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®en  äöorten,  bie  idj  biefem  SBanbe  gur  Gsinfütjrung  mit* 

gugeben  fyabe,  gefje  ber  Sftame  be<§  $reunbe§  norauS,  beffen  bem* 
fen3werttjej§  SSerbtenft  e§  ift,  bafj  fic§  bem  im  ©ommer  erfdjte* 
neuen  fünften  SSanbe  nod)  oor  bem  2lu3gang  be£  3at)re3  1891 

biefer  ad)te  gugefefft.  (£arl  (Stjriftian  Steblid)  Ijat  bte  3Jlü|>* 

waltung  ber  Verausgabe  oollftä'nbig  auf  fid)  genommen.  @<3 
gehört  itjm  fdjon  ein  ganger  Söanb  in  ber  9tetl;e  ber  Sßrofawerfe: 
fo  rate  jener,  SBanb  15,  fid)  ben  poetifdjen  feilen  ber  „ger* 

ftreuten  Blätter"  (26)  gut  ©eite  [teilte,  tritt  ber  oorliegenbe 
neben  fRebltd;^  ftattlidje  «ßublication  ber  SBolfSlteber  (23b.  25). 
£)er  nämlidjen  ̂ eriobe,  raie  btefe,  entflammen  bte  ©Triften,  bte 

tjier  vereinigt  bargeboten  raerben,  unb  ba<§  ftafyx  1778,  in  wel= 
djein  bte  erfte  Sammlung  ber  SolMteber  tjeroortrat,  ift  aud) 

ba§  Siteljatjr  ber  Sßtaftif,  ber  ©djrtft  23om  (Srfennen  unb 
©mpfinben,  unb  be§  $üd)tetris>  Sieber  ber  Siebe,  $n  bem 

gleichen  ̂ atjre  aber  finb  aud)  bie  ©Triften  Über  bie  2Bir* 
fung  ber  SMdjtlunft  unb  ©enfmafjl  2Binfelmann£  an  itjre 

nret3rtd)terlid)en  23el)örben  (bte  baterifdje  2Wabemie  ber  Sßiffen* 
fc^aften  unb  bie  ©efellfdjaft  ber  Slltertljümer  §u  ©äffet)  gelangt. 

^üden  wir  mit  btefen  arbeiten  in^gefamt  U§>  an  ba§  ©nbe 

be§  ̂ weiten  Sßetmarer  $aljre<o  oor  (im  Dftober  1776  raar  £>er= 
ber3  Überfiebelung  erfolgt),  fo  weifen  fie  bod),  ber  30?el)r§at)t  nad), 
mit  ifyren  SSorgeftalten  in  bte  ältere,  oorweimarifdje  geil  jwrüd. 
Dljne  ©htfdjränfung  ift  nur  bie  $rei£fdjrift  über  bie  SBtrfung 
ber  2)td)tfunft  (@nbe   1777  oerfa§t,   1778  non  ber  Mündmer 
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Slfabemie  gefrönt)  aU  ein  ©eroädjS  be3  neuen  23oben3  anju* 

fpredjen.  $n  ber  anbern  (Megenl)eit<3fd)rift,  bem  Stogium  3Bin* 
felmanmo,  begegnen  un§>,  nur  äufjertidj  erneuert,  eilige  Kapitel, 

bie  einmal  fd)on,  nor  einem  Qafjrjeljnt  faft,  für  bie  ̂ eubear* 

beitung  be<3  pjeiten  S^eilS  ber  „Fragmente"  beftimmt  maren. 
$a  ba§>  5tJ)ema  btefer  ©djrtft  felbft  mar  fdjon  in  ber  älteften 

Sammlung  ber  Fragmente  angegeben:  „23infelmann,  ber  3ftu|m 

ber  SDeutfdjen  felbft  unter  bem  römifdjen  Fimmel "  (33anb  1, 218.) 
Hub  bei  ber  „Sßlajiif"  §at  e<§  ja  Berber  felbft  für  geboten  er* 
achtet,  auf  bem  Titelblatt  !unb  gu  geben,  fie  fei  „getrieben 

gröf3tentf)eil£  in  ben  Sauren  1768— 70."  ©o  reicht  benn  tljat* 
fäd)lidj  biefer  23anb,  wie  fdjon  jtoei  feiner  Vorgänger,  ber  fünfte 

unb  fedjfte,  gurüd:  bis  nad)  9tiga  unb  in  bie  ßeit  ber  SSanber* 
fdjaft:  bie  Sßtaftif  Ijat  Berber,  itjretn  £>auptbeftanbe  nad)  abge* 
fdjloffen,  als  ein  (SrträgniJ3  jener  an  ©ebanfen  unb  (Sntroürfen 
reidjften  3eit  nadj  Südeburg  mitgenommen  unb  bann  mit  bm 
bort  in  ber  SDlttte  ber  fiebriger  $af)re  entftanbenen  SBerfen, 
bereu  Xitd  oben  genannt  ftnb,  nad)  SSeimar  übergeführt,  roo 

fie  fämtlid)  in  rafdjer  $olge  bie  leiste  ©eftalt  erhielten.  $u  ienen 

„Hausgöttern"  feiner  Stutorfdjaft,  bie  er  au§  2Beftfalen  nad) 
Springen  brachte,  gehört  bann  nodj  bie  (p#rift  über  bie  Offen* 
barung  Rannte,  bie  erft  1779  an  bie  öffentlidjfeit  gelangte, 
fdjon  1775  aber  in  iljrer  urfprüngtidjen  ©eftalt  bem  engften 

$reunbe3f  reife  befannt  mar;  mir  mußten  fie,  um  biefen  SBanb 
nidjt  ungebührlich  §u  überlaben,  für  ben  folgenben  auffparen. 

2ludj  von  bem  SBudje  über  ba3  $olje  Sieb  t)at  <gerber  au$* 
brüdlid)  bezeugt,  baJ3  e<§  „einige  Saljre  früher,  als  e3  gebrudt 

roarb,  gefdjrieben  mar."  „2Ba3  idj  oor  fünf  ober  mcl»rern 
Sauren  baoon  (b.  \  oon  bem  igoljen  Siebe)  gehalten,  mögen  Sie 

in  ben  Siebern  ber  Siebe  lefen",  fagt  er  in  bem  1780  erfdjte* 
neuen  erften  3$ett  ber  Briefe,  ba<§  ©tubtum  ber  Geologie  be= 

treffenb.  (Sanb  10,  132  4).  Sie  im  9lad)la§  erhaltenen  älteren 
9tteberfd)riften  (©.  589  fgg.)  finb,  tote  9kblid)  nadjroeift  (©.  679  ju 

591  u.  680  §u  643),  nid)t  r-or  1776  entftanben.    2)enttod)  l)at 
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gerbet  ntcf)t  mit  Unredjt  ben  Urfvrung  be3  25üd)lein<3  rceiter 

jurücfverlegt.  5ln  ben  „Siebern  ber  Siebe"'  Ijctt  er  fid^  als  Über* 
fefcer  fo  frülj  verfudjt,  mie  an  ben  „Siebern  beS  SBoIfö"  (wie  er 
benn  einige  fleinere  ©tücfe  barauS  unter  biefe,  in  ber  früljeften 

«Sammlung,  aufzunehmen  gemißt  roar)  unb  fd^on  im  $rüt)jat)r  1772 

!ann  er  feiner  SBraut  näcEjft  überfe£ten  „Stoman^en"  unb  griedji* 
fdjen  Stehern  audj  ben  £nob  unb  ba£  £>ot)elieb  «SatomonS  jum 
Sefen  anbieten.  (5lu3  Sperbers  9fad)tai3  3,  205.)  2Bir  befi^en  ben 
£>tob  au§  btefer  grübelt;  er  ift  in  frei  gebunbenen  Stirnseiten 
überfe|t.  SDafj  igerber  bamatS  ben  Sfteim  ebenmäßig  gefugt  l)abe 

bei  ben  „Siebern  ber  Siebe",  ($agm  2,  85)  beroeift  bie  ©eftatt, 
in  melier  fie  un£  nodj  in  ben  altern  Sftebactionen  unfrei  Süd)* 
leinS  entgegentreten.  Unb  fo  mar  benn  ber  5?ern,  au§  meinem 

ftdj  biefe<3  entrotcfelt  l)at,  in  ber  SÖfjat  tängft  vortianben.  $$ 
tjatte  e3  audj  für  möglid),  bajs  ein  ßoucevt  älteren  SDatumsS 
eriftirt  l)at. 

S)er  (Sinftufj  von  Weimar  ift  in  ben  testen  ©effalten  ber 
au§>  23ücfeburg  ftammenben  arbeiten  niäjt  p.  verlennen.  $<$ 

fjabe  ba<§  längft  an  anberer  «Stelle  bargelegt.  (SBanb  12,  353  fg.) 
Stnbrerfeit<§  aber  verleugnet  fid)  ber  finriltct)e  ßtjarafter  jener 
früheren  ̂ eriobe  bod^  feineSroegS,  unb  befonberS  roo  fie  in<§ 
$ilbticl)e  übergleitet,  beroaljrt  bie  Sprache  vtelesS  von  ber  alten 
Slrt.  Slber  aud)  infjaltlid)  roeifen  bie  verfdjiebenen  Stebactionen 

erljebtidje  Unterfd)iebe  auf,  unb  es  erüärt  fiel)  bieS,  oon  bem 

folgernden  Drt<§ived)fel  abgefeljen,  meljrfad)  aud)  au<8  ben  er* 
fjeblidjen  geitabftänben  ber  Bearbeitungen. 

@3  mar  alfo  bieSmal,  foulen  biefe  ©djriften  in  iljrem  2Ber* 
ben  gum  SBerflänbmfj  gelangen,  nidjt  bamit  gettjan,  bafj  bie 

©ingelfieiten  ber  Slbfaffung  gefd)id)tlid)  vorgetragen  unb  ba§  23er* 
pltnifj  ber  einzelnen  ̂ Ijafen  §ur  legten  ©eftalt  betrieben  unb 
allenfalls  burd)  groben  erläutert  tourbe.  S)iefe  3Banblungen 
mußten  ausnahmslos  in  ifjrem  vollen  Umfang  vorgelegt  werben. 

3u  roiffen  §.  $.,  wie  weit  bie  „Sßlafiif"  §u  jener  3e^  gebieten 
mar,  wo  Berber  bem  jungen  ©oettje  iljren  §auptinl)alt  mit* 
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tfjeilte,  ift  uns  tjeute  lein  geringeres  anliegen,  als  baS  SSerf  in 

ber  veröffentlichten  $orm  fennen  gu  lernen.  £)iefe  gorm  beben* 
tete  ja  für  ben  SSerfaffer  felbft  bodj  nur  einen  vorläufigen  216* 

fdjlufj  beS  ffierfeS,  ba§>  er  „Satire  lang  am  ̂ er§en  getragen  fx 
Berber  gebaute  ba§>  Stjema  in  Italien  tvteber  aufzunehmen,  er 

plante  nod)  fpäter  (im  $rüt)jal)r  1791)  eine  „palingenefirte  2tu<o* 

gäbe''  ber  „Sßlajiif",  raie  aud)  ber  (Schrift  „Born  ©rfennen  unb 
ßmpfinben."  S)ie  rechte  ©tellung  §u  einer  folgen  Arbeit  nimmt 
man  nur,  inbem  man  fie  tverbenb  betrachtet  „@g  ift  alles  fo 

2§ttcT  bei  euct)"  —  ©oettje  tiat  ba£  2$ort  gut  begatten2  —  tvie 
eS  gemeint  mar,  ernennt  man  völlig  nur  aus  ber  erften  lieber* 
fäjrift,  raie  man  in  ujr  aud)  ganj  unb  gar  ben  eifernben,  auf 
ben  §örer  einfpredjenben  %on  vernimmt,  ben  einft  ©oett>e  ver* 

nalmt,  als  itmt  baS  „$üt)le  mit  fetjenber  .iQanb"  geprebigt  tcarb. 
d§>  vertjätt  ftd)  nid)t  anberS  mit  ber  ©dirift  Born  dürfen* 

nett  unb  Smpfinben.  ^errorgerufen  burd)  bie  von  ber  pfjilo* 
fopt)tfc^eri  klaffe  ber  berliner  Slfabemie  im  Suni  1773  geftettte 
^reiSaufgabe,  ift  fie  §um  erften  3ttate  @nbe  1774,  bann,  ba  bie 
Stufgabe  ttnebertjolt  tvurbe,  in  ̂ weiter  Bearbeitung  @nbe  1775 

eingereicht  morben.  S)er  $reiS  blieb  itjr  aud)  je|t  verfagt.3  ©o 
fanb  Berber  fid)  veranlagt,  fie  in  nochmals  erneuerter,  bem  ur* 
fprüngtidjen  3ived  entrüdter  ©eftalt  bem  raeiteften  f)tict)terfreife 

vorzulegen.  @r  t)at  eS  fpäterljin  ebenfo  gehalten  mit  ber  gleich* 
falls  nidjt  gefrönten  Gaffeter  $reisfd)rift,  beren  $n|aU  er  in 
einen  Beitrag  §um  £eutfd)en  Dtterfur  pfammenbrängte.  (Battb 

15,  36  fgg.)  2)en  SBertf)  ber  geiftigen,  ben  Tiefgang  ber  ftitifti* 
fdjen  Seiftung  lann  man  nur  bei  gleichmäßiger  Berüdfidjtigung 
aller  ©tufen  jener  ©djrift  bemeffen,  bie  in  baS  $ntterfte  ber 

pr)itofopt}ifdt)ert  Bilbung  unb  ©enftveife  £>erberS  einführt. 

1)  SSoit  unb  an  §erber  2,  83. 

2)  5tu§  £erber§  SttacrjlaB  1,  39  fg.    SSgL  <3.  119  biefeS  23anbe3. 
3)  Sie  ̂ rei3t>ert&ei(ung  erfolgte  int  .^uni  1776;  im  ̂ uni  1775  roar 

feiner  ber  eingefanbten  arbeiten  ber  ̂ 5rei§  §uerfannt  roorben. 
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®urdj  biefe,  alle  ©tfiicJjten  ber  Überlieferung  oor  bcm  Sefer 
auS&reitenbe  SCrt  ber  Sßublication  ift  bte  ©efdjidjte  ber  ©Triften 

t^atfädjltdj  geliefert,  ein  ̂ öeric^t  über  il)re  ©ntnncfelung  märe 
alfo  an  biefer  ©teile  eine  entbehrliche  guthat  ©enug,  bajg  ein 

fotcljer  ©in  2M,  in  aller  Stu^f üijrlid^Eeit  r  in  £>anm<3  großem 
biograpljifcljen  Sßerfe  norlianben  ift.  ©ine  frtappe  Sftotis  über 
Sflanufcripte  unb  £)tuä  ber  einzelnen  SBerfe  gu  geben  überlaffe 
id)  bem  $reunbe,  ber  ben  üortiegenben  23anb  mit  genauefter 

Senkung  alle<§  nortjanbenen  3JJaterial<o  liergeftetlt  Ijat. 

SBeimar,  ben  28.  9boember  1891. 



SB  0  x  ö t  x  i  dj  t 

1.  ̂ laftif. 

Sie  ©tubien  unb  ©ntroärfe  jur  $taftif  (©.  88  —  115),  bie 
jum  Steil  fcfjon  in  Sfltga  §u  Rapier  gebraut,  ber  SWe^rja^t  nadj 
aber  in  gtanfreidj  niebergef  einrieben  finb,  liegen  Ijanbfdjriftlid) 
im  !Kacl)IaJ3  üor  mit  2luSnal>me  ber  verlornen  üftr.  6.  @s  finb 

teils  SluSriffe  aus  2lrbeitSl)eften,  r-on  ben  Herausgebern  beS 
SebenSbitbeS  bei  ber  3ufammenfteltung  {^rer  unjuüerläffigen 

Sammlung  leiber  aus  iljrem  urfprünglid^en  gufammenfjang  ge* 
löft,  teils  einzelne  Blätter,  ̂ erber  t)at  manches  baoon  fcfion 
1769  für  baS  Sterte  2Bälb<$en  ber  ßritifdjen  Sßätber  genügt 

(SBanb  4,  44  fgg.).  Sie  am  ©d&lufc  beS  r-ierten  SBanbeS  (©.  479 
bis  486)  non  ©upljan  mitgeteilten  ©%en  ftammen  ebenfalls 
aus  biefen  blättern.  2)er  üorliegenbe  %t£i  folgt  einfach  ber 

Ijanbfdjriftlicfjen  Vortage  unb  benu|t  nur  für  ben  feljlenben  2lb* 

fcfmitt  ben  2lbbruc!  im  SebenS"bitb. 
2tfö  sßtajtif  t>on  1770  ift  ber  2Iöf<$nitt  @.  116  — 163  be* 

§ei<$net,  mie  er  r-on  Berbers  Jganb  f außer  ins  Steine  gefdjrieben 
auf  29  Duartbtättern  vorliegt.  Srei  einzelne  oerraorfene  SBlät* 
ter,  bie  burd)  S5t  10,  14  unb  23  erfe|t  finb  unb  ber  Anfang 

einer  altern  Stemfd&rift  auf  oier  blättern  finb  unberücfftcljtigt  ge* 

blieben.  2lbgefel»en  üon  bem  verlornen  ©<J)Iuf3  beS  erften  2luf* 
fa|eS  fjaben  mir  barin  bie  Sßlaftif,  fo  weit  fte  geförbert  roar, 

als  bie  Steife  mit  bem  Hotfteinifdfjen  ̂ ringen  bie  Arbeit  untere 
brad^  (3Son  unb  an  £>.  3,  281). 
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S)ie  beiben  folgenben  $aljre  tag  fie  in  btefer  ©eftalt;  erft 
im  Herbft  1773  nerf pridjt  gerbet  feinem  $reunb  unb  $et> 

leger  Hartfnod),  bie  „Sßlaftif  (2  Sänbctjen  gro£  8)"  an  Sreit* 

f'opf  jum  ©rud  §u  fdjiden,  fobatb  ber  <Se|er  „etwas  in  ber 
Urfunbe  fort"  fei.  2tber  erft  jur  Dftermeffe  1778  ging  baS 
SJlanuffript,  gugteict)  mit  bem  ber  ©djrift  „Som  ©rfennen  unb 

©mpfinben",  an  Sreitfopf  ab  unb  warb  übertiaftet  unb  fe^r 
mangelhaft  abgebrudt.  (Ungebrucfte  Briefe  an  ©arotine,  iperbft 

1771.  Son  unb  an  £.  2,  42.  47.  82.  83.  85.  %n  §a* 
mann  20.  ÜDMrj  1778.)  Sie  Sefdjaffentjeit  beS  etwa  im  Sötat 

1778  —  (Snbe  3uni  Ijatte  ©inftebel  beibe  2tuffä|$e  bereite  ge* 
tefen  —  erfdjienenen  erften  SDructS  (21)  rechtfertigt  HerberS  bit* 
tere  klagen  gegen  ben  Verleger  nottfommen.  %xo§  ber  17  an* 
gehängten  Serbefferungen  unb  7  nactjträglidj  ausgegebenen  (£ar* 
tonS  ift  er  noct)  reidj  an  geilem,  beren  3at)l  bie  Äonjeftural* 
ftitif  früherer  Herausgeber  efjer  gemetjrt  als  geminbert  tjat.  3um 
(Stücf  ift  baS  Srucfmanuffript  (a)  nottftänbig  erhalten,  2  Slätter 
£itel  unb  9ftottoS  unb  66  Stätter  in  CUtart.  SSier  auSgefon* 
berte  Duartblätter  mit  etwas  abweidjenbem  ©ctjluB  beS  nierten 

9tbfd)nittS,  an  beren  ©teile  in  a  St.  50  —  52  getreten  finb, 
brausten  für  bie  STertfrtttf  nid)t  berücffidjtigt  ju  werben;  bodö 
fei  liier  nachgetragen,  bafj  in  ber  burct;  bie  Äürjung  befeitigten 
(Stelle  Berber  feine  2tnfid)t  über  ben  2lpolt  non  Setoebere  aus* 
f prict)t,  wie  fie  im  3)entmat)t  SßinfetmannS  (@.  454  fg.)  weiter 
entwicfelt  ift. 

2.  $om  ©rfennen  unb  ©mpfinben  ber  menfdjlidjen 
©eete. 

35er  erfte  Srud  (21),  an  bem  Herber  bie  „Barbarei  im 

Sitel,  baS  gufammenpreffen  ber  geilen  unb  baS  3ufammen= 
brängen  ber  2J£ottoS,  bie  burct)  Seiten  getrennt  waren,  auf  eine 

Seite"  (ß.  203,52)  tabett,  ift  bie  allein  erhaltene  ©runbtage 
beS  SejteS  ©.  165  fgg.  Son  bem  ©rudmanuffript  ift  nichts 
ermatten  als  baS  verworfene  Titelblatt. 
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Sfteidjer  ift  bie  ̂ anbfdjttftlidje  Überlieferung  für  bie  beiben 
$orgeftalten,  mit  betten  Berber  fid)  olme  Erfolg  um  ben  $rei3 
ber  berliner  3tlabemie  beworben  §at  £>ie  ältere  erfd>eint 

©.236  fgg.  nac(j  feiner  9teinf<$rift  auf  24  Üuartbtättern.  @in 
Srouitton  auf  17  Duartblättern  ift  ebenfalls  nodj  norljan* 
ben.  %üt  bie  §roeite  liegen  aufcer  £erber£  iganbfdjrift  auf 

90  Duartfeiten  23rutf)ftü(fe  be<§  Äledfö  unb  eine  2tbfdjrift  r>on 
©d^reiber^anb  (b)  üor,  bereu  Stufe  in  ber  erften  SJlanuffrtpt* 
läge  burd)  eine  faubere  (£opie  (Sarolinen§  au§>  £>erber3  lieber* 
fdjrift  ergänzt  ift.  SßieEeidjt  ift  biefe  2lbfd)rtft  jur  (Sinfenbung 
nad)  Berlin  befcfjafft  morben;  baf?  fie  menigfteng  teilroetfe  nad) 

Srtftat  getrieben  ift,  läfjt  fic^  au§  $ertt)ed)<Slungen  wie  „unb 

ber  ülftenfdjen"  ftatt  „unter  SJtenfdjen"  r-ermuten.  Gsinige  2lb= 
roeidmngen  ftnb  unter  bem  Xeyte  aufgeführt,  ber  ganjttdfj  auf 
ber  £>erberfdjen  £>anbfdjrift  beruht. 

3.  lieber  bie  2Bür!ung  ber  S)t<$tfunft  auf  bie  Sitten 
ber  Völler  in  alten  unb  neuen  Reiten. 

S)er  erfte  S)rud  (21)  non  1781  in  bem  erften  unb  einji* 
gen  33anbe  ber  Staublungen  ber  baierifdjen  Slfabemie  ift  bie 

alleinige  ©runblage  für  ben  £eyt  @;  334  fgg.  £>ie  2lnmerfungen 

geben  bie  2lbraeid)ungen  ber  im  SRadjlajs  erhaltenen  altern  -iftie* 
berfdirift  £>erber3  (a)  auf  48  Duartblättern.  2lu3  a  mar  bie 

bauarifierte  Orthographie  »on  21  unb  eine  größere  $al)t  ftnn* 
fiörenber  £)rudfet)ter  §u  r-erbeffern.  ©inen,  für  ben  mir  je|t 

eben  $reunb  @upl;an  bie  un&iueifeüjaft'  ridjtige  Teilung  fpenbet, 
ftnbet  man  nodfj  @.  424  3-  8-  oort  ift  „bem  £ruge"  ftatt 
„bem  2luge"  §u  lefen.  S5em  £e#  ber  Mgate  feljlt  jebe  tjanb* 
f<$riftli<$e  Unterlage;  er  ift  freie  Überarbeitung  be£  £>erberfd>en 
£eyte£  burd)  ben  Herausgeber. 

4.  Sobrebe  auf  SBinfelmann. 

©er  igaupttejt  folgt  ber  $)underfd)en  2lu<3gabe  ber  Äaffeler 
^anbfdfjrift  (1882)  mit  ftillfdiroeigenber  SBertd^tigurtg  einiger  offen* 
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Baren  Söerfeljen.  $m  ̂ adilaB  beftnben  ftdj  groei  auggefonberte 
Blätter,  über  beren  ©rfetjung  in  ber  Äaffeler  £anbfcljrift  ©.  476 
2lnm.  1  berietet  ift,  unb  ein  nerroorfeneä  Titelblatt  (©.  437). 
2luf3erbem  lieferte  ber  3Ra^la^  einen  am  ©djlufc  abgebrochenen 

Med  t)on  18  Cluartfeiten  (a)  unb  eine  faubere  2lbfcf)rift  be<§ 
^affeler  3ftaituffctpt8  non  ©djreiberlianb  (a),  ber  bie  erfte  Sage 
(oon  4  blättern)  feijlt.  SDie  frittfdjen  2lnmertungen  ergeben 
unter  a  unb  a  ba§  habere. 

5.  Sieber  ber  Siebe. 

£)er  erfte  £)ru<$  (21),  ben  bie  3JM<$aeltömef[e  1778  braute, 

ift  abgefeljen  non  ben  ortl)ograpJjifd)ett  SfiiKfürlidjfeiten  be£  SBen* 

ganbfdjen  ÄorreftorS  giemticfj  fehlerfrei.  @r  lonnte  burd)  ba<§ 
big  auf  r-ier  Seiten  (ntct)t  Blätter,  raie  @.  552  2lnm.  1  irrtüm* 
Iidj  fielen  geblieben  ift,  fonbern  r>on  115  Duartfeiten  @.  99 
big  102)  ooßftänbig  erhaltene  ©rucfntanuffript  tontroliert  werben. 

%vx  bie  Gühmdjtung  be<3  £)rucl<o  ©.  485  fgg.  roar  eine  ausfuhr* 
ltd)e  eigenljänbige  SBeifung  ̂ erberg  mafjgebenb.  S)en  SCnftofs 

jur  Verausgabe  be3  fdjon  in  nerfcfjiebenen  S^ebaltionen  abge- 
soffen norliegenben  äöerfdjenS  gab  bie  Verlobung  feinet  ©djnja* 

ger3,  be£  ©armftäbter  @teuerfefretär£  ©igmunb  gtaä)<olanb  mit 
Jungfer  9ftartin,  bie  fidj  aber  beibe  nidjt  lange  an  bem  poeti* 
fdjen  ̂ oc^geitggefc^en!  gefreut  Ijaben;  nacljbem  bie  Beirat  Anfang 
1779  ftattgefunben,  ftarb  fie  panjigjäfjrig  fd)on  1780  unb  er 
folgte  il»r  am  10.  gebrnar  1784.  (21.  §.  %  1,  422.  3,  414.  «riefe 

an  Hamann  ©.  136.  160.  261.  266  in  Otto  £offmann<3  2tu<§- 
gäbe,   Journal  von  unb  für  ©eutfdjtanb  1784.  1,  201.) 

©er  üftadjtaf?  enthält  aufjer  bem  ©rudmanuflript  (a)  ein* 
mal  eine  2ln§afyt  non  Überfe|ung3t)erfucfjen  auf  einzelnen  blättern, 

nadj  ber  £anbfd)rift  §u  urteilen  au<8  ber  «üdeburger  3eit,  unb 
jaljlreid)  genug,  um  ba<§  2lnbieten  be§  überfeinen  ̂ oljen Siebe<3  im 
gtüt)jat)t  1772  §u  erklären.  (Sin  23latt  gewährt  ein  befonbere-3 
^ntereffe,  raeil  e£  neben  einer  accentuierten  Xlmfc^reibung  be§ 
Ijebräifdjen  SCeyteg  in  beutfdien  Settern  fragmentartfdie  beutfdje 
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sftadjbitbungen  enthält,  für  beten  SonfaE  ber  Utteyt  Anleitung 
geben  foffte.  2lnbetetfeit3  liegen  btei  t)ottftänbtge  gaffungen  au3 
bem  $al)te  1776  vox:  1)  S)ie  ülteften  Siebet  bet  Siebe  (cott. 
an§>  SJttnnetiebet).  @in  btblifdjeS  23ud).  mit  bet  Ijanbfdjttftliäjen 
Semetfung  „bet  alte  3ftinnemann  fott  hinten  an  gehoben,  anä) 

atte^  nodj  umgeatbeitet  roetben";  2)  eine  entfptedjenbe  Xtm* 
atbeitung  im  ßoneept  unb  3)  eine  »etänbette  Sftetnfd&tift  biefe<§ 
Gottceptö  anf  72  Dltaoblättetn.  Sie  legte  ift  @.  589  fgg.  t)oE* 
ftänbig  miebetgegeben;  ̂ toben  bet  etften  finbet  man  ©.  594  fg. 

Slnm.  1  nnb  @.  680  &u  643.  «flr.  1  obet  9ffr.  3  §at  in  bet 
^anbfd)tift  ©oetlje  twtgelegen  unb  ift  non  biefem  gtau  oon 

©tein  mitgeteilt  (Briefe  an  gtau  t).  Stein  1,78(94).  Sie  Srief«* 
fteHe  1,142(191)  begießt  fid)  auf  ben  ©tue!  t»on  1778).  pt 
$lx.  1  fprtd^t  bie  Semetfung  auf  bem  Titelblatt,  bie  füt  einen 
Sefet  bet  iganbfcfjrift  beftimmt  fein  mufj.  Siefe  Raffung  l»at  ein 
befonbeteS  ̂ nteteffe  babutefj,  ba§  fie  am  beutttdjjlen  geigt,  wie 

abhängig  £>etbet<3  Sfafdjauung,.  ba3  ipotje  Sieb  fei  eine  (Sammlung 
einzelner  Siebet,  von  ben  «Scfiöbetfdjen  9)ünnetiebetn  ift.  $on 

biefen  44  alten  Siebetn  fielen  nämtid)  41  (e<§  festen  13,  20 
unb  36)  nad)  bet  Dtbnung  be§  £ol)en  Sieben  geteilt  im  %t%t  vov 
ben  igetbetfdjen  3la^bilbungen. 

3um  ©djiufc  fei  nod)  nactjgettagen,  bafe  bie  &.  658  2lnm.  1 
au^gefptodjene  23el)auptung  tlste  Seftättgung  finbet  butdj  bie 

gaffung  be<§  testen  2lbfa|$e3  oon  @.  594  in  %lx.  2.  £iet  ̂ eijst 
bet  btitte  Sag:  „Sie  legte  Zugabe  enthält  einen  3ftinnefinget, 
bet  an  ©üfngfeit  unb  ©infatt  bie  Mängel  meinet  ©ptacfje  etfeget, 

bei  mit  ftelje  nut  auf  Sinn,  Seele,  ßwzä  unb  Ott  biefe3  $ßnfy$." 

£>ambutg,  ben  5.  Secembet  1891. 



$  l  0  ft  t  f. 

©trüge  aBa|tnct)mungeTt 

itöer  Sorm  ttttö  ©  e  ft a 1 1 

au§ 

$t)gmctlitm3  Bitbenbem  Traume. 

Tu  y.allog;  sqcottj^ik  Tv(plö. 

Sttga, 

bet)  ̂ o^ann  griebrt^  §artfnod). 
1778. 

Berbers  fätnmtl.  SBerfe.    Vin. 



©efdjrie&en  gröjjtentljeUS  in  ben  Satyrn  1768 —  70. 

SDer  nnüoftfommene  2tnfctng  gu  cüjnlid)en  SSerfucfyen 

einer  2tnagh)pfjif,  Dptif,  Slfuftü  u.  f. 

—  en!  ille  in  nubibus1  arcus 

mille  trahit  yarios  aduerfo  fole  colores.2 Virg. 

a  (©rucfittf .) :  1)  en  nubibus  2)  colores! 



(Srfter  Slbfdjnttt. 

$ener  S5Knbge6o^rnc,  bert  SDiberot  bemerkte1),  [teilte  ftdfj  ben 
©inn  beä  ©efid)t§  rate  ein  Organ  vox,  auf  ba§  bie  Suft  äma  bzn 

©inbrucf  madjie,  rote  i§m  ein  @tab  auf  bte  füljlenbe  §anb.  ©in 

«Spiegel  bünfte  iljm  eine  Sftafdjiene,  Körper  im  ÜMief  auffer  ft<$ 

ju  werfen,  roofeei  er  nidjt  begrif,  raie  bieg  Relief  ftdj  ntdjt  füllen 

tafje,  unb  glaubte,  baJ3  ein  bittet,  eine  jroeite  $ftafcl)tene  mögltcf) 

fetm  müfse,  ben  betrug  ber  erften  §u  geigen,  ©ein  feines  richtiges 

®efül)l  erfe|te  ifmr,  in  feiner  Meinung,  ba§  ©eficljt  oötlig.  @r 

untertrieb  Bei  ber  §ärte  unb  ©lätie  eines  Körpers  nidjt  minber 

fein,  al§  beim  %on  einer  Stimme  ober  mir  Serjenben  bei  färben. 

@r  beneibete  un§  atfo  auct)  unfer  ©eficfjt,  von  bem  er  feine  33or= 

fteltung  r)atte,  nidjt;  mar§  irjm  ja  um  eine  SSermeljrung  feiner  Sinne 

gu  tlmn,  fo  münfdjte  er  ftcr)  etroa  längere  2trme,  um  in  ben  -Jftonb 
geroifjer  unb  fidjrer  gu  füllen,  al§  mir  hinein  fäljen. 

6  So  romantifd)  unb  gu  pljilofopfytfcf)  biefer  23erid)t  fdjeint:  fo 

roirb  er  bodj  im  ©runbe  oon  Stnbern  beftärft,  bie  nicf)t  burdj 

2)iberot§  2luge  faljen.  SDer  bltnbe  Saunberfon  mufte,  %xo§  feiner 

•SftatJjematif ,  fiel)  oon  Silbern  auf  ber  $lädje  leinen  SBegrtf  gu  machen, 

fie  mürben  iljm  nur  burd)  -IRafdjienen  begreiflich.  -Jfttt  folgen  redj= 
nete  er  ftatt  3c<§len:  Sinien  unb  Figuren  ber  ©eometrie  erfetjte  er 

fid)  burdj  fühlbare  Körper,     Selbft  bie  Sonnenftralen  mürben  in 

a)  Lettre  für  les  aveugles  etc. 



feiner  Dptil  i§m  feine  fühlbare  6täbe;  unb  bei  bem  Silbe,  baä1 

fie  matten,  bag1  burd)  fie  auf  einer  $läd;e  fid)tbar  warb,  backte 
er  nichts,  er  nal)m§  al§  ben  §ülfäbegrif  eines  fremben  <Sinne§, 

einer  anbern  Sßelt  an.  S)a§  <Sd§raerfte  ber  ©eometrie,  ba§  ©an§e 
ber  Körper,  warb  if)tn  in  ber  ©emonftration  leidet;  nm§  ©eljenben 

ba§  Seicfjtefte  unb  9Infdf)aulidjfte  ift,  Figuren  auf  ber  $Iäc§e,  warb 

iljm  ba§  3Jiü§famfte:  er  mufte  auf  frembe  ungefüllte  Segriffe  bauen, 

mufte  ju  ©eljenben  reben  al§  wären  fie  Slinbe.  ©idj  ben  Sßürfel 

al§  fed)§  gufammenfdilagenbe  ̂ »ramiben  pi  beulen,  mar  üjm  leid)t; 

fidfj  ein  2tcl)ted  auf  ber  gläcfje  üorjuftetten,  warb  t|m  nur  burd; 
dn  lörperlid§e§  2tdt)tecf  möglich 

2tm  nterlbarfien  warb  biefer  Unterfd)ieb  gwifdjen  ©efidjt  unb 

©efürjl,  ̂ Iäcr)en=  unb  $örperbegriffen  an  bem  Slinben,  bem  6§e  = 
felben  ba§  ©eftcf)t  gab.  ©d)on  in  feiner  reifen  ©taarbltnbljeit  7 

rjatte  er  Sidljt  unb  SDunlel,  unb  bei  ftarfem  Sicfjt  ©djwarj,  2Bei£s, 

.getlrotl)  unterfdjeiben  lönnen;  aber  fein  ©efid^t  war  nur  ©efürjl. 

@§  waren  Körper,  bie  ftd)  auf  fein  gefcfjlofjeneg  2Utge  bewegten, 

nict)t  ©igenfdjaften  ber  $läclje,  ntdjjt  färben.  S^un  warb  i§m  fein 

Stuge  geöfnet,  unb  fein  ©eficljt  er!annte  nid(jt§,  voa%  er  t>orau§ 

burd)3  ©efüfyl  gelaunt  Ijatte.  @r  falj  leinen  9taum,  unterfdfjieb 

aucf)  bie  t>erfd)tebenften  ©egenftänbe  nidjt  non  einanber;  r>or  i§m 

ftanb,  ober  üielmeljr  auf  üjm  lag  eine  groffe  Silbertafel.  Witan 

lehrte  ü)n  unterfdjeiben,  fein  ©efüfyl  fid^tlidp  erlennen,  Figuren  in 

Körper,  Körper  in  Figuren  r>erwanbeln;  er  lernte  unb  oergafj.  „£>a§ 

ift  $a|e!  ba§  ift  £>unb!  fpracr)  er,  tooty,  nun  lenne  iclj  euöcj,  unb 

i§r  follt  mir  nidbt  me|r  entwifdien ! "  —  fie  entroif  rieten  iljm  nod» 
oft,  bi§  fein  2tuge  gertigleit  erhielt,  Figuren  be§  ̂ aumä  al§  Sud)= 

ftaben  ooriger  ̂ örpergefüljle  angufe^en,  fie  mit  biefen  fc|nell  %\x- 
fammen  gu  galten,  unb  bie  ©egenftänbe  um  fic§  ju  lefen.  „2Bir 

glaubten,  er  uerftünbe  fogletdj  wag  bie  ©emäljlbe  oorftellten,  bie  wir 

iljm  geigten;  aber  wir  fanben,  bafj  wir  un§  geirret  Ratten,  benn 

eben  jwei  5Ronat§e,  nad)bem  ber  ©taar  ifnn  war  geftodfjen  worben, 

1)  a?(:  tua§.    %n  ben  SSerbefferungen  üon  9(:  baZ 



madjte  er  p(ö|jtid§  bie  ©ntbectung,  bctfs  fie  Körper,  @rr;öb,ungen  unb 

Vertiefungen  norftellten.     @r  rjatte  fic  bi§r)er  nur  al§  buntfdjedige 

8  glädjen  angefeljen,  aber  audj  alsbenn  mar  er  nidjt  roenig  erftaunt, 

bafj  fid)  bte  ©emärjlbe  nidjt  anfüllten,  tüte  fie  au§fab,en,  bajj  bte 

Steife,  raeldje  burdj  Sidjt  unb  ©djatten  raub,  unb  uneben  au§fab,en, 

fid)  glatt  roie  bte  übrigen  anfügen  liefen.  @r  fragte:  roeldjer  oon 

beiben  ©innen  ber  Betrüger  fei,  ob  ba§  ©eftcfjt  ober  ba§  ©efürjl"?  — 
Wlan  geigte  ib,m  feines  9Sater§  Söilb  in  einem  Xttjrgerjänge,  unb 

fragte  ifm,  roa§  e§  fei?1  @r  errannte  eine  2ftmlidjleit,  raunberte 
fid)  aber  ungemein,  bajj  fid)  ein  grojjeg  ©efidjt  in  einem  f leinen 

üftaum  oorftetten  Itefse,  roeld)e§  ifym  fo  unmögücb,  mürbe  gefd)ienen 

rjaben,  al§  einen  ©djeffel  in  eine  -Jftetje  gu  bringen.  —  @r(t  lonnte 
er  gar  nid)t  oiet  2id)t  »ertragen,  unb  rjielt  2HIe§,  roa§  er  far),  für 

fel)r  grofj;  at§  er  aber  größere  ©ad)en  far),  rjielt  er  bie  worein  ge- 

f ebenen  für  Keiner,  unb  lonnte  fid)  leine  Sintert,  aufjer  ben  ©renken, 

bie  er  far),  oorftetten.  @r  fagte:  bafs  ba§  gimmer,  tn  bem  er  fidj 

befinbe,  ein  %$iil  be§  $aufe§  fei,  mijje  er  rooljl;  aber  er  lonnte 

nid)t  begreifen,  bafj  ba§  QauS  größer  auäfelje,  al§  \>a%  gimmer.  — 
@r  lannte  oon  leiner  ©ad)e  bie  ©efiatt,  er  unterfdjteb  aud)  leine 

©adje  oon  ber  anbern,  fie  mod)te  nodj  fo  oerfdjiebne  ©eftalt  unb 

©röfje  |aben ;  fonbern,  wenn  man  ib,m  fagte,  raa§  ba§  für  ©adjen 

9  fenn,  bie  er  guoor  burd)§  ©efür)l  gelaunt  t)atte :  fo  betrachtete  er 

fie  feb,r  aufmerlfam,  um  fie  roieber  gu  lennen.  Söeil  er  aber  auf 

einmal  gu  oiel  neue  ©adjen  lernen  mufte,  oergafj  er  immer  roieber 

metdje,  unb  lernte,  toie  er  fagte,  in  einem  £age  taufenb  SDinge 

lennen,  bie  er  roieber  oergajj  u.  f.b)" 

2. 

2Ba§  lehren  biefe  fonberbaren  ©rfarjrungen?   @troa§,  mag  mir 

tägttd)  erfahren  lönnten,  menn  mir  aufmerlten,  bafj  ba%  ©efidjt 

b)  <3mit^§  Ofcttf. 

1)  23ei  ©tttiu):  unb  fagte  ifjm,  ma§  e§  märe,    ̂ m  Original:  and 
tokl  wbat  is  was. 



uns  nur  ©eftatten,  bas  ©efürjl  allein,  Körper  geige:  baf? 

2UIes,  mas  $orm  t f ± ,  nur  burcfys  taftenbe  @efüp,  burdjs 

©efidjt  nur  glädje,  unb  groar  md)t  lörperli^e,  fonbern  nur 

fidjtüdje  Sicfjtflädje  erfannt  roerbe.  —  ©er  ©aij  wirb  einigen 
parabtnj,  anbern  gemein  fdjeinen;  n>ie  er  aber  auä)  fdjeine,  ift  er 

roafyr,  unb  wirb  grofje  Folgerungen  geben. 

2Bas  lann  bas  £id)t  in  unfer  2tuge  mahlen?  2Sas  fiel)  malj= 

len  läfjt,  Silber.  2Sie  auf  bie  meifje1  ÜEßanb  ber  bunflen  $am= 
mer,  fo  fällt  auf  bie  3l^aut  bes  2luges  ein  ©tralenpinfel  t>on 

allem,  raas  üor  i§m  fielet,  unb  rann  rtid^tä,  als  mas  ba  fteljt,  10 

eine  Fläche,  em-iftebeneinanber  aller  unb  ber  r>erfd)iebenften  ftdjt= 
Baren  ©egenftänbe  geidjnen.  Singe  hinter  einanber,  ober  folibe, 

mafjioe  2)tnge  als  foldje  bem  2luge  gu  geben,  ift  fo  unmöglich,  als 

ben  Stebljaber  Ijinter  ber  bicfen  Tapete,  ben  23auer  innerhalb  ber 

Söinbmüfyle  fingenb  gu  mahlen. 

£)ie  weite  ©egenb,  bie  idj  t>or  mir  felje,  mas  ift  fie  mit  äffen 

ifyren  ©rfdjeinungen ,  als  23ilb,  Fläcfje?  Qener  fi$  tjerabfenfenbe 

^immel  unb  jener  2öalb,  ber  fid)  in  ifm  r>erliert,  unb  jenes  l)in= 

gebreitete  Felb,  unb  bieg  nähere  Sßafjer,  unb  biefer  Sftaljme  r>on 

Ufer,  bie  £>anbl)abe  bes  gangen  SBilbes  —  finb  33ilb,  Safel, 
ein  ßontinuum  neben  einanber.  $eber  ©egenftanb  geigt  mir 

gerabe  fo  »iel  von  fid),  als  ber  (Spiegel  non  mir  fetbft  geigt,  bas 

ift  Figur,  SSorberf eite;  ba$  td)  mein"  bin,  mufj  i<§  burd)  anbre 
©innen  erfennen,  ober  aus  $been  fdjliejsen. 

2Barum  folls  alfo  Sßunber  ferm,  baf;  SBlinbe,  benen  ifyr  ©e=  . 
fid)t  gegeben  mürbe,  nichts  als  ein  33ilberr;aus ,  eine  gefärbte  $lädje 

ricr/t  cor  fidj  fal>en?  fe§en  mir  bod)  alle  nid)ts  me^r,  menn  mirs 

nid)t  auf  anbern  üEßegen  fänben.  ©in  $inb  fie^t  Fimmel  unb  2ßiege, 

Sftonb  unb  2lmmc  neben  einanber,  es  greift  nafy  bem  3DRonbe,  mie 

nad»  ber  2lmme,  benn  alles  ift  i§m  83ilb  auf  @iner  SLafeL  Slus  11 

bem  ©djlafe  fafjrenb,  el)e  mir  unfer  Urteil  fammeln,  ift  uns  in 

ber  Dämmerung  ber  -ftadjt,  SBalb  unb  Saum,  Wert)*  unb  fernes 
auf  (Einem  ©runbe:   nal»e  liefen,  ober  entfernte  gmerge  uno  f^ 

1)  a%:  ber  weisen,    $n  ben  SSerbefferungen  Don  21:  bie  weifte 



auf  tm§  beroegenbe  ©efpenfter,  big  wir  aufroadjen  unb  unfer  Urttjett 

fammeln.  ©obann  feiert  roir  erft,  roie  mir  burdj  ©eroo^n^ett, 

au§  anberrt  ©innen  unb  infonberljeit  burdjg  taftenbe  ©efüfyl  fefyen 

lernten.  (Ein  Körper,  ben  roir  nie  burd)§  ©efüljl  alg  Körner  er= 

iannt  Ratten,  ober  auf  befjen  Seibfyaftigfeit  wir  nidjt  burdj  bloffe 

Stljnlidjtat  fd) liefen,  bliebe  un§  eroig  eine  §anb§abe  ©aturn§,  eine 

Sßinbe  $upiterg,  b.  i.  ̂ Ijänomenon,  ©rfdjetnung.  ®er  Dpljtljalmit 

mit  taufenb  2(ugen,  ob,ne  ©efüljl,  oljne  taftenbe  £>anb,  bliebe  3eit* 

lebeni  in  ̂ 3laton§  §öle,  unb  §ätte  oon  feiner  einzigen  körpereigen* 

fdjaft,  al§  foIdt)er,  eigentlichen  Segrif. 

©enn  alle  (Sigenfdjaften  ber  Körper,  roa§  finb  fie,  al§  23e- 
jie^ungen  berfelben  auf  unfern  Körper,  auf  unfer  (S5efü^I?  2Ba§ 

unburdjbringlicpeit,  -gtärte,  SSeidjfyeit,  ©lätte,  $orm,  ©eftalt,  5Runb= 

Jjeit  fei?  baoon  fcmn  mir  fo  roenig  mein  Sluge  burdj§  Sidjt,  al§ 

meine  (Seele  burd)  felbftftänbig  Genien  einen  leibhaften,  lebenbigen 

S3egrif  geben.  £)er  SSogel,  ba§  ̂ ferb,  ber  $ifdj  Ijat  tljn  nic^t; 

ber  SJtenfd)  Ijat  ir)n,  roeil  er  nebft  feiner  Vernunft  audj  bie  um* 

12  fajjenbe,  taftenbe  §anb  Ijat.  Unb  roo  er  fie  nidjt  Ijat,  roo  fein 

Mittel  roar,  bafj  er  fidj  oon  einem  Körper  burd)  förperlidjeg  ©e= 

füljl  überjeugte:  ba  mufj  er  fdjliefjen  unb  ratljen  unb  träumen  unb 

lügen,  unb  roeijj  eigentlich  nid)t§  recfjt.  $e  meljr  er  Körper,  al§ 

Körper,  nidjt  angaffte  unb  beträumte,  fonbern  erfaßte,  Ijatte,  be* 

fajj;  befto  lebenbiger  ift  fein  ©efüljl,  e3  ift,  roie  audj  ba§  SSort 

fagt,  S3egrif  ber  ©ad>e. 

$ommt  in  bie  ©pieltammer  be§  $inbe3,  unb  fefyet,  roie  ber 

Heine  @rfarjrung§menfd)  fafjet,  greift,  nimmt,  roägt,  taftet,  mifst 

mit  £>änben  unb  $üf$en,  um  ftdj  überall  bie  fdjroeren,  erften  unb 

notfyroenbigen1  ̂ Begriffe  oon  Körpern,  ©eftalten,  ©röfse,  9kum, 
Entfernung  u.  bgl.  treu  unb  fidjer  §u  oerfdjaffen.  2öorte  unb  Set)= 

ren  !önnen  fie  ifjm  nidjt  geben;  aber  Erfahrung,  33erfud),  groben,  $n 

wenigen  Slugenbliden  lernt  er  ba  mefyr  unb  atte§  lebenbiger,  roarjrer, 

ftärler,  al§  ifym  in  ge^ntaufenb  $al)ren  alleg2  angaffen  unb  2öort= 

1)  31:  noujmenbigften        2)  fe^It  in  5t. 



erllören  beibringen  mürbe.  £ier,  inbem  er  ©eficfyt  unb  ©efür)l  un= 

aufrjörticrj  r>erbinbet,  ein§  burtf)§  anbre  unterfudjt,  erraeitert,  Ijebt, 

ftärfet  —  formt  er  fein  erfteS  Hrtt)etL  SDurd)  $et)tgriffe  unb 
^erjlfcrjlüfje  fommt  er  gur  2Barjrrjeit,  unb  je  fotiber  er  r)ier  backte 

unb  benfen  lernte,  befto  befsere  ©runblage  legt  er  üielleicfyt  auf  bie 

complejeften  Urteile  feines  Sebeng.  äßafyrticl)  ba§  erfte  ÜRufeum 

ber  3CRat^ematifdt) = ^3^t)fif d^en  Seljrart! 

@§  ift  erprobte  2öar)rt)eit,  baft  ber  taftenbe  ungerftreute  Slinbe  13 

fidjj  von  ben  torperlidjen  ©tgenfdjaften  oiel  t>ollftänbigere  begriffe 

fammelt,  aU  ber  ©erjenbe,  ber  mit  einem  ©onnenftral  hinüber* 

gleitet.  9Jttt  feinem  umfangenen,  bunfeln,  aber1  unenblicf)  geübtem 
©efür)l,  unb  mit  ber  üftetfjobe,  fid)  feine  begriffe  langfam,  treu 

unb  fidler  §u  ertaften,  mirb  er  über  ̂ orm  unb  lebenbige  ©egen= 

roart  ber  ©inge  tnel  feiner  urteilen  tonnen,  al§  bem  2ltte§  nur, 

roie  ein  ©chatte,  flieget.  @§  f)at  blinbe  2Barf)§bilbner  gegeben,  bie 

bie  ©erhüben  übertrafen,  unb  \<fy  fyabe  nod)  nie  t>om  33eifpiet  @ine§ 

ferjlenben  ©inne§  gehört,  ber  fidj  rticr)t  burct)  anbre  erfe^t  rjätte, 

©eficfjt  burct)§  ©efüfyl,  ber  Mangel  an  Sicrjtfarben  burc^  ttefge* 

prägte  baurenbe  ©eftalten.  @§  bleibt  alfo  matjr:  „ber  Körper, 

ben  ba§  Sluge  fieljt,  ift  nur  %lä<§t;  bie  §Iäc§e,  bie  bie  §anb 

taftet,  ift2  Körper." 
Wut  ba  mir  von  ̂ inbljeit  auf  unfre  Sinne  in  ©emeinfcfjaft 

unb  3Serbinbung  brausen:  fo  r>erfct)lingen  unb  gatten  fict)  alle,  in= 

fonbertjeit  ber  grünblidjfte  unb  ber  beutlidjfte  ber  ©tnne,  ©efütjl 

unb  ©eficfjt.  SDie  ferneren  begriffe,  bie  mir  un§  langfam  unb 

mit  9ftür)e  ertappen,  roerben  oon  ̂ been  beä  ©eficljtg  begleitet: 

bie§  Hart  un§  auf,  roa§  mir  bort  nur  bunfel  faxten,  unb  fo  mirb 

un§  enblicf)  geläufig,  ba§  mit  einem  33licf  roegguljaben,  ma§  mir 

un§  2lnfang§  langfam  ertaften  muften.  2li§  ber  Körper  unfrer  14 

§anb  üorfam,  marb  gugteidt)  ba§  33ilb  beffelben  in  unfer  2luge  ge* 

morfen:  bie  Seele  r>erbanb  beibe,  unb  bie  $bee  be§  fdjneUen  <Ser)en§ 

läuft  nact)t)er  bem  SBegrif  be3  langfamen  £aften§  r>or.    2öir  glauben 

1)  91:  aber  auct)        2)  fep  in  31. 



nt  fe^cn;  mo  mir  nur  füllen  unb  füllen  follten;  mir  feiert  enblid) 

fo  ntet  unb  fo  fdmell,  bafj  mir  md)t§  meljr  fügten,  unb  füllen 
fönnen,  ba  bod)  biefer  ©tnn  unauffjörlid)  bie  ©runboefte  unb  ber 

©ernähr  §mann  be§  r>origen  ferjn  mu^.  ̂ n  allen  biefert  fällen  ift' 
ba§  ©efidjt  nur  eine  uerfür^te  Formel  be§  ©efüljlg.  £>te 

uolle  $orm  ift  $igur,  bie  Silbfäule  ein  flauer  ̂ upferftidj 

morben.     $m  ©eftdjt  ift  £raum,  im  ©efüfjl  9BaI;r§eit. 

Saj3  bem  fo  fei,  feiert  mir  in  Raffen,  mo  ftd)  beibe  ©inne 

f Reiben  unb  ein  neu  -Dtebium  ober  eine  neue  formet  eintritt,  nad? 
ber  fie  fidj  gatten  fofften.  SBenn  ber  ©ta6  im  Söaf^er  gebrochen 

fdjeint  unb  man  greift  barnad)  an  unrechter  ©teile;  fo  ift  rooijl 

flier  »on  feinem  £ruge  ber  ©innen  bie  $rage:  benn  nad)  einem 

©tralenbtlbe,  ot§  folgern,  muf$  id)  nictjt  greifen.  3Ba§  id)  alfo 

fal),  mar  tra^r,  raürflid)e§  35ilb  auf  roürllidjer  §läd)e;  nur,  roor- 
nad;  id}  griff,  mar  nidjt  raafjr:  benn  rocr  roirb  nad;  einem  Silbe 

auf  einer  $(äc§e  fafjen?  —  Söeil  nun  aber  unfer  ©efidjt  unb  ©e* 
15  für;l,  al§  ©cbroeflern,  gufammen  erlogen  mürben,  unb  oon  ̂ ugenb 

auf  ©ine  ber  anbern  bie  Slrbeit  tragen  fjalf  ober  fie  gar  allein  über= 
nalmt:  fo  gefdjafje  e§  aud;  Ijier,  unb  ©djraefter  nerferjlte  bie  ©djroefter. 

©ie  Ratten  ftdf)  fonft  auf  ber  @rbe  oerfudjt,  nun  ift  ber  %aU  im 

2Baf$er,  einem  anbern  Clement  ber  ©iralenbredjung,  mo  fie  ftd) 

nid)t  gegen  einanber  geübt  Ratten,  ©in  Söa^ermann  roürbä  be^er 

getroffen  tjaben. 

2lbermal§  ein  Seifptel  ber  oorigen  ©efd;id;te.  „(SfjefelbenS 

Slinber  fab,  am  ©emäbjlbe  nur  ein  g-arbenbreit;  ba  fiel)  bie  g-iguren 

Io§trennten  unb  er  fie  erfannte,  grif  er  barnad;  al§  nad)  Körpern." 
@§  fdjeint  fonberbar,  ift  aber  fein;  natürlid;,  unb  ber  %aü  gefd;ic§t 

öfters.  @in  $inb,  ein  tot)e§  2luge  fietjt  am  ©emäljlbe  ba§  garben= 
brett  öfter,  a(§  man  beulet:  cf>  !ann  fidj,  fo  lange  bie  ̂ igur  ifym 

am  Srett  liebt,  jenen  ©chatten,  biefen  ©treif  nicr}t  erflären;  e§ 

gaffet.  9hm  aber  fangen  bie  Figuren  an,  fidr)  ju  beleben;  ift§  ntdjt, 

al§  ob  fie  rjemorgingen  unb  mürben  ©eftalten?  9Jlan  fiel)t 

fie  gegenraärtig,  man  greift  um  fie,  ber  %raum  roirb  äöaljr* 

tjeit.      ©ie  fjöc^fte  Siebe  unb   ©ntjüdung  madjt  alfo   gerabe  ba§r 
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roa§  bort  bie  ttnroijsenljeit  trjat,  unb  eben  ba§  ift  ber  SCriumpb, 

be§  Sftafjlerg!  3)urdj  [einen  gaubertrug  foHtc  ©efidjt  ©efüfjl  rocr* 

ben,  fo  rote  bei  tr)m  ba§  ©efürjl  ©eficfjt  roarb. 

3.  16 

£jdj  glaube  rooljt  nidjt  merjr  (Stempel  bjäufen  gu  börfen,  gum 

©rroeife  eines  ©a|e§,  ber  fo  augenfdjeinltd)  ift:  baf}  „für§  ©efidjt 

eigentlich  nur  glädjen,  Silber,  Figuren  eineg  $lan§  gehören,  Körper 

aber  unb  formen  ber  Körper  com  ©efürjl  abfangen."  Safset  un§ 
fetten,  roarutn  roir  ber  ©pefulation  fo  lange  nadjrjiengen?  unb  roo= 
gu  benn  enblicf)  ber  gange  Unterfdjieb  fjilft? 

9Jticfj  büntt,  gu  manchem.  S)enn  ein  ©runbgefei}  unb  ah- 

gefd)iebne§  S^eidr)  ber  Söürlung  groeier  r>erfd)iebnen  unb  fidt)  r>er* 
roirrenben  Sinne  tann  nie  leere  ©pefulation  fewn.  SBären  all 

unfre  begriffe  in  SBifjenf haften  unb  fünften  auf  i§ren  llrfprung 

gurüdgefürjrt,  ober  fönnten  fie  bafun  gurüdgefü^rt  roerben;  ba  roür^ 
ben  fid§  3Serbinbungen  fonbern  unb  ©onberungen  binben,  roie  man 

fie  in  bev  groffen  Sßerruirrung  aller  Singe,  bie  roir  Seben  nennen, 

mdjt  orbnet.  2)a  all  unfre  Segriffe  com  SCftenfdjen  ausgeben  ober 

auf  tr)n  fomtnen:  fo  mufj  natje  biefem  Sftittelpunft  unb  ber  Slrt, 

roie  er  fpinnt  unb  roürtt,  bie  Quelle  ber  grbften  I^rrttjümer  unb 

ber  fidjtlidjften  SBarjrfjeit  aufgefpürt  roerben,  ober  fie  ift  nirgenb. 

—  £|d)  bleibe  rjier  nur  bei  groei  ©innen  unb  bei  (Einem  Segrif 
berfelben  ©d)önr)eit. 

©djönfjeit  tjat  oon  ©djauen,  non  ©crjetn  ben  91amen,  17 

unb  am  ieidjteften  roirb  fie  aud)  burd;§  Stauen,  burd)  frönen 

©djein  ertannt  unb  gefdjä|et.  SRict)t§  ift  fdjnetler,  flarer,  über= 
leudjtenber  al§  ©onnenftral  unb  unfer  Sluge  auf  feinen  klügeln: 

eine  ÜZßelt  aufjer  unb  neben  einanber  roirb  ifjm  auf  ©inen  Site? 

offenbar.  Unb  ba  biefe  SBett  nicr)t  roie  ©djall  rorübergerjt,  fonbern 

bleibt  unb  gleidjfam  felbft  gur  S  ef  dj  au  ung  einlabet,  ba  ber  feine 

©onnenftral  fo   fdjön  färbt  unb   fo   beutlidj  geiget;    roa§   üffiunber, 



baf$  unfre  Seelenleljre  am  liebften  »on  biefem  (Sinne  tarnen  borget? 

$Ijr  Gürfennen  ift  <Seb,en,  i§r  befte§  2lngenef)me  ©djöntjeit. 

t/@3  ift  nidjt  gu  läugnen,  bafj  t>on  biefer  £>öl)e  Siel1  fottte 
überfein  unb  33iete§  be§  fielen  fetjr  Itar,  lidjt  unb  beutlid)  ge= 
madjt  werben  tonnen.  £>a§  ©efidjt  ift  ber  fünftlidjfte,  ?ß£)ttofx>= 

pr)tfd)te  (Sinn.  @§  roirb  burdj  bie  feinften  Hebungen,  Sdjlüfte, 

Sergleidjungen  gefeilt  unb  berichtigt,  e§  fdjnetbet  mit  einem  Sonnen= 

ftrale.  Ratten  mir  alfo  aud)  nur  aus  biefem  «Sinne  eine  redete 

^Phänomenologie  beö  «Sdjönen  unb  Sßaljren:  fo  Ratten  mir 

Diel.  — 
Snbejjen  tjätten  mir  mit  ib,r  ntct)t  atte§,  am  raenigften  ba§ 

©rünblidjfte,  ©infadjfte,  Srfte.  SDer  (Sinn  be§  ©efid)t§  roürlt  ftadj, 

18  er  fpieli  unb  gleitet  auf  ber  Dberfläctje  mit  S3ilb  unb  garbe  unt- 
rer; überbem  b,at  er  fo  23ieleg  unb  fo  3ufammengefe|te3  »or  fidj, 

bafj  man  mit  irjm  raol)t  nie  auf  ben  ©runb  fommen  mirb.  @r 

borgt  oon  anbern  unb  baut  auf  anbre  (Sinne:  iljre  £>ülf§begriffe 
mü^en  iljm  (§r  unb  Tage  fenn,  bie  er  nur  mit  Sidjt  umglänget. 

©ringe  id)  nun  nid)t  in  biefe  ̂ Begriffe  anbrer  Sinne,  fudje  idj  nidjt 

©eftalt  unb  $orm,  ftatt  gu  erfeljen,  urfprünglid)  gu  erf äffen,  fo 

fdjroebe  id;  mit  meiner  S^eorte  be§  Schönen  unb  üffialjren  au§  bem 

©eftdjte  emig  in  ber  Suft,  unb  fd)tr>imme  mit  (Seifenblafen.  Sine 
STljeorie  fdjöner  formen  au§  ©efe|en  ber  Dptif  ift  fo  oiel  at§ 

eine  ̂ rjeorie  ber  9Jiufi!  au§  bem  ©efdjmacfe.  „SDie  rotb,e  $arbe, 

fagte  jener  33 Hube,  nun  begreife  id>  fie,  fie  ift  roie  ber  (SdjaU  einer 

trompete; -  unb  gerabe  ba§  finb  »iele  2l6ljanb langen  ber  Stfttjetif 
au§  anbern  in  anbre  Sinne,  bafs  man  gule|t  nid)t  roeifj,  mo  ober 
mie  man  bran  ift? 

9Jkn  ftafjificirt  bie  fdjönen  fünfte  orbentlidj  unter  groei  §aupt- 
finne,  ©efidjt  unb  ©eb,ör;  unb  bem  erften  §auptmanne  gibt  man 

alles,  mag  man  will,  aber  er  nidjt  fobert,  $Iädjen,  formen, 

garben,  ©eftalten,  Silbfäulen,  Bretter,  Sprünge,  $lei= 

ber.     ©ajj  man  Silbfäulen  feb,en  fann,    baran  b,at  niemanb   ge= 

1)  a3l:  nidjt  tuet,    ̂ n  ben  Skrbefjerungen  öon  31  ift  „nidjt"  geftvidjen. 
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graeifelt:  06  aber  au§  bem  ©eficcjt  ftd)  urfprünglicfj  beftimmcn  lafje, 

roa§  fc^örte  $orm  ift?  ob  biefer  S3egrif  ben  «Sinn  be§  ©eftcf)t§  für  19 

feinen  Urfprung  unb  Oberric()ter  erfenne?  ba§  läfjt  fidEj  nicfji  b!o§ 

begroeifeln,  fonbern  gerabe  oerneinen.  Saftet  ein  ©efdf)öpf  gang  Sluge, 

ja  einen  2lrgu§  mit  Ijunbert  2lugen  tjimbert  IJaljr  eine  Silbfäule 

befeljen  unb  von  allen  «Seiten  betrauten:  ift  er  nidjtt  ein  ©efct)öpf, 

ba§  £>anb  §at,  ba§  einft  taften  unb  roenigften§  ficfj  felbft  betaften 

tonnte;  ein  Sogelauge,  gang  ©cfmabel,  gang  Slicf,  gang  $ittig 

unb  $laue,  roirb  nie  von  biefem  £>inge  alz  Sogelanfidjt  Ijaben. 

9faum,  SBinfel,  §orm,  S^unbung  lerne  icc)  aU  folörje  in  leibhafter 

2Sa§r§eit  ntdt)t  burcp  05 ef i dt) t  erlennen;  gefc^roeige  ba§  SBefen 

biefer  ̂ unft,  f  er)  ö  n  e  $orm,  f  dfj  ö  n  e  Silbung ,  bie  nid)t  $arbe,  nidjt 

(Spiet  ber  Proportion,  ber  ©mnmetrie,  be§  Siebtes  unb  ©cfjatten§, 

fonbern  bargeftellte,  taftbare  2Bal)r§eii  ift.  SDie  färjöne  Sinie, 

bie  Ijier  immer  i§re  Sal)n  reränbert,  fie,  bie  nie  geraaltfam  unter* 

brocken,  nie  roibrig  oertrieben  ficfj  mit  ̂ racfjt  unb  «Scfjbne  um  ben 

Körper  raälget,  unb  nimmer  ruFjenb  unb  immer  fortfcfjroebenb  in 

ifjm  ben  ©ufs,  bie  %ütie,  ba§  fanft  oerblafene  entgücfenbe  Seib  = 

tjafte  bitbet,  ba§  nie  oon  $läd)e,  nie  oon  @cfe  ober  SBinfel  roeifj; 

biefe  Sinie  tann  fo  roenig  ©eficfjtsfläcfje,  fo  roenig  ̂ Tafel  unb  $upfer= 

ftief»  werben,  baj$  gerabe  mit  biefen  2llte§  an  ü)r  §in  ift.  £>a§  ©e^ 

fiript  gerftört  bie  fdjöne  Silbfäule,  ftalt  baf;  e§  fie  fd^affe:  e§  oer=  20 
roanbelt  fie  in  (Boren  unb  glädjen,  bei  benen  e§  oiel  ift,  roenn  fie 

nicfjt  ba§  fdrjönfte  2Befen  itjrer  ̂ nnigfeit,  gaille  unb  5Runbe  in  lauter 

Spiegelecfen  oerroanble;  unmöglich  fann§  alfo  Butter  biefer 

ßunft  fetm. 

©eljt  jenen  Siebljaber,  ber  tiefgefenft  um  bie  Silbfäule  raanfet. 

2ßa§  ttjut  er  nicfjt,  um  fein  ©efictjt  gum  ©efüljl  gu  machen,  gu 

flauen  al§  ob  er  im  £>unfeln  tafte?  @r  gleitet  um§er,  fud)t 

^Rulje  unb  finbet  feine,  t)at  leinen  ©efidfjtspunlt,  roie  beim  @e= 

mäljlbe,  roeil  taufenbe  iljm  nidjt  gnug  finb,  roeil,  fo  bafb  e§  ein= 

gerourgelter  ©eficfjtgpunft  ift,  ba§  Sebenbige  £afel  roirb,  unb 

bie  fcfjcne  runbe  ©eftalt  ficfj  in  ein  erbärmlicfjeg  Sielecf  gerftüdret. 

S)arum   gleitet   er:    fein  9fuge  raarb   §anb,    ber  Sicfjtftral  Ringer, 
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ober  tnelmdjr  feine  (Seele  fyat  einen  nodj  oiel  feinern  Ringer  als 

§cmb  unb  Sictjtftrat  ift,  ba§  33ilb  au§  be§  Urhebers  2lrm  unb 

Seele  in  ftdj  §u  fafjen.  ©ie  fjatä!  bie  %äufd)ung  ift  gefcfyeljn:  e§ 

lebt,  unb  fie  füljlt,  bajj  e§  lebe;  unb  nun  fpridjt  fie,  mtyt,  aU 

ob  fie  fefye,  fonbern  tafte,  füfyle.  ©ine  Silbfäule  falt  befcfjrieben, 

gibt  fo  menig  3>been  aU  eine  gemalte  3Jcufil;  lieber  lafj  fie  fielen 

unb  gelje  oorüber. 

%znn  id)  ©inern  9ftenfdjen  feine  Segeifterung  »ergebe,  fo  ift§ 

21  bem  Siebfyaber  ber  $unft,  bem  ̂ ünftler:  benn  ofyne  fie  war  fein 

Siebfyaber,  fein  ̂ ünftler.  SDer  elenbe  ̂ ropf ,  ber  oorm  Sftobett  fi|t 

unb  affe§  platt  unb  fladj  fielet,  ber  2Irme,  ber  oor  ber  lebenben 

$erfon  fteJ)t  unb  nur  ein  garbenbrett  an  üjr  geroaljr  mirb,  finb 

Nieder,  nicf)t  ̂ ünftler.  ©otten  bie  Figuren  oon  ber  Seinroanb  oor= 

treten,  warfen,  ftdj  befeelen,  fpredjen,  Ijanbeln:  geroifs  fo  muften 

fie  bem  $ünftter  auä)  fo  erfcfjeinen  unb  oon  iljtn  gefüllt  fenn. 

^ßf)ibia£>,  ber  ben  ̂ Donnergott  bilbete,  al§  er  im  §omer  lag  unb 

r>om  Raupte  Jupiters,  oon  feiner  faffenben  Sode  iljm  $raft  §erab= 

fanf ,  bem  ©otte  näljer  gu  treten  unb  i§n  gu  umfangen  in  9ftajeftät 

unb  Siebe:  SlpoIIoniuä  ?Jeftoribe§,  ber  ben  $erMe§  madjte 

unb  ben  ̂ iefenbejroinger  in  23ruft,  in  Ruften,  in  2lrmen,  im 

gangen  Körper  füllte:  2lgafia§,  a(§  er  ben  $ecf)ter  fdmf  unb  in 

alten  ©eljnen  iljn  taftete  unb  in  allen  Gräften  tfjn  Jjingab;  roenn 

biefe  niefit  begeiftert  fprecfjen  borften,  mer  barf§  benn?  ©ie  fpradjen 

bur$  ün*  2Berf  unb  fdjrotegen:  ber  Siebfyaber  füljtt,  fdjafft  üjnen 

natf>  unb  ftammlet  im  Umfang',  im  -Ifteere  oon  Seben,  roa§  it)rt 
ergreifet.  —  Ueberljaupt,  je  näfyer  mir  einem  ©egenftanbe  fommen, 
befto  lebenbiger  mirb  unfre  ©pradje,  unb  je  lebenbiger  mir  tljn 

oon  fern  t)er  füllen,  befto  befdjroertidjer  mirb  un§  ber  trennenbe 

SRaum,  befto  mefyr  matten1  mir  gu  ümt.     SBelje  bem  Sieb§aber,  ber 
22  in  behaglicher  Shtlje  feine  ©eliebte  oon  fern  al£  ein  ftact)e§  Sötlb 

anfielt  unb  gnug  fjat!  n>er)e  bem  2lpoIIo=  bem  §erfule§bilbner,  ber 

nie  einen  2Budj§  2lpotto'§  umfdjtang,  ber  eine  23ruft,  einen  bilden 

1)  St:  motten. 
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£erfule§  cwdj  nie  im  Traume  fünfte.  2lu§  ̂ idjtg  fann  maljrlidj 

nichts  anberg  al§  -ifttdjtg,  unb  au§  bem  unfüljlenben  ©onnenftral 
nie  marme  fd^affenbe  $anb  roerben. 

4. 

Sft§  einmal  erlaubt,  über  2ßer!  gu  reben  unb  über  $unft 

gu  ptjilofopljiren:  fo  mujs  bie  Sßfjtfofopl)te  roenigfteng  genau  fer>n, 

unb  n>o  möglid)  gu  ben  erften  einfachen  Gegriffen  reiben. 

2ltg  ba§  ̂ St)itofop^trert  über  fd^örte  $unft  einmal  nod)  9Jiobe  mar, 

fud^te  tdj  lange  über  bem  eigentlichen  SBegrif,  ber  fdjöne 

formen  unb  färben,  SBilbnerei  unb  5D^a^Ieret  trenne,  unb 

—  fanb  il)n  nidjt0)1.  $mmer  2Rat)lerei  unb  Silbljauerei  in  ein= 
anber,  unter  ©tnem  ©inne,  alfo  unter  ©inem  Drgan  ber 

(Seele,  ha§  ©djöne  in  beiben  gu  föcjaffen  unb  gu  empfinben:  alfo  23 

auc§  bieg  ©ctjöne  oöBfig  auf  ©ine  Slrt,  burd)  Einerlei  natür  = 
lidje  geidjen,  w  einem  Raunte  neben  einanber  raürfenb,  nur 

©in§  in  formen,  bag  anbre  auf  ber  $lädje.  $dj  mufj  fagen,  id) 

begriff  babei  tnenig.  Qxvo  fünfte  im  ©ebiet  ©tneg  ©inneg  müfjen 

aud)  gerabegu  fubjeftio  ©inerlei  ©efetje  beg  Söaljren  unb 

©djönen  Ijaben,  benn  fie  lommen  gu  ©iner  Pforte  hinein,  wie  fie 

beibe  gu  ©iner  herausgingen,  unb  ja  nur  für  ©inen  ©inn  ba 

finb.  Sie  SJhljleret  mufj  alfo  fo  fefyr  ffulpturiren ,  bie  ©fulptur 

fo  niel  mahlen  fönnen,  alg  fie  null,  unb  eg  mufc  f cr)ön  ferjn:  fie 

bienen  ja  ©tnem  ©inne,  regen  ©inen  $Punft  ber  ©eele;  unb  md)i§ 

ift  bocr)  unraalirer,  alg  bieg.  $d)  »erfolgte  beibe  fünfte  unb  fanb, 

bajj  fein  eingigeg   ©efeij,   leine  Semerlung,    feine  äöürfung  ber 

c)  galtonetS  ©ebanfen  bon  ber  SSübtjauerfunft,  (überf.  9?.  23ibl.  b. 
fdj.  28.  95.  I.  @t.  1.)  finb  bie  treflidje  SBorlefung  eine§  ̂ ünftlerS,  befjen 
Qjüecl  e§  gar  nidjt  ift,  bie  ©rengen  gweener  fünfte  pljtlofopljifd}  gu  fonbern. 

1)  %n  a  geftrictjen:  ̂ d)  fanb  ü)n  felbft  bei  bem  nidjt,  ber  felbft  ein 
groffer  SSilbner  ift  unb  fonft  fo  fdjarf  über  bie  $Iji(ofoptjett  unb  Sd)tt)ä£er 

ber  Shmft  ridjtet.0) 



©inert,  ot)n  Unterfdjieb  unb  ©infdjränfung  auf  bie  anbre  pafje.  Qdj 

fanb,  baf$  gerabe  je  eigner  @troa§  ©iner  $unft  fei  unb  gleidjfam 

al§  etnrjeimifdj  berfelben  in  ir)r  grofse  2Bürfung  tlme,  befto  weniger 

la^e  e§  fid)  platt  anroenben  unb  übertragen,  ofyne  bie  entfetjlidjfte 

üffiürfung.  %<$  fanb  arge  SBeifpiele  baoon  in  ber  2lu§f üfjrung ,  aber 
nod»  ungleict)  ärgere  in  ber  STtjeorie  unb  $l)itofopl)ie  biefer  fünfte, 

bie  oft  üon  Unroit^enben  ber  $unft  unb  üffiifjenfdjaft  gefdjrieben ,  afteg 

24  feltfam  burdj  einanber  gemifdjt,  beibe  nidjt  als  §roo  ©djroeftem  ober 
£>albfd)roeftern,  fonbern  meiften§  als  ein  boppett  @tn§  betrachtet 

unb  leinen  $lunber  an  ber  ©inen  gefunben  l)aben ,  ber  nidjt  aud) 

ber  anbern  gebühre,  ©alier  nun  jene  erbärmliche  $ritilen,  jene 

armfelige,  oerbietenbe  unb  oerengernbe  ̂ unftregeln,  jenes  bitter* 
fü^e  ©efdjmäij  oom  allgemeinen  ©gölten,  moran  fidj  ber  jünger 

oerbirbt,  ba§  bem  Sfleifter  edelt  unb  ba§  bod»  ber  fennerif  dje  $öbel 

als  SöeiSljeitSfprüdje  im  9Kunbe  führet,  ©nblidj  tarn  tdj  auf  meinen 

SBegrif,  ber  mir  fo  maljr,  ber  9^atur  unfrer  ©inne,  beiber  fünfte 
unb  tjunbert  fonberbaren  Erfahrungen  fo  gemär)  fd}ien,  bat)  er,  als 

ber  eigentliche  f  üb  jeftioe  ©rengftein,  beibe  fünfte  unb  it}re 

©inbrüde  unb  Stegein  auf  bie  linbefte  SBeifc  fdjeibet.  $d)  ge* 
mann  einen  $ßunft,  pi  fernen,  roaS  jeber  ̂ unft  eigen  ober  frembe, 

•äftadjt  ober  33ebürfnir3,  5£raum  ober  SSalirrjeit  fei,  unb  es  mar,  als 
ob  mir  ein  ©inn  mürbe,  bie  Statur  beS  ©djönen  ba  furcfytfam  oon 

ferne  ju  aljnben,  roo  —  bod)  td)  plaubre  gu  früfye  unb  gu  oiel. 
£>ier  ift  ber  nadte  llmrifj,  mie  id)  glaube,  bat)  bie  fünfte  beS 

©djönen  fidj  §u  einanber  oerljalten: 

©inen  ©inn  traben  mir,  ber  Steile  aufs  er  fid;  neben  ein= 
anber,  einen  anbern,  ber  fie  nad)  einanber,  einen  brüten,  ber 

fie  in  einanber  erfafjet.     ©eftdjt,  ©et)ör  unb  ©efütjl. 

25  Steile  neben  einanber  geben  eine  glädje:  Steile  nad) 

einanber  am  reinften  unb  einfadjften  finb  S£öne.  'Slieile  auf  ein= 
mal  in=  neben=  beieinanber,  Körper  ober  formen.  @S  gibt 
alfo  in  uns  einen  ©inn  für  glädjen,  %öm,  formen,  unb  mennS 

babei  aufs  ©djöne  anfommt,  brei  ©inne  für  brei  (Gattungen  ber 

©d)önljeit,    bie   unterftfjieben   fenn   mutzen,    mie   $läd)e,    %onf 
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Körper.  Unb  roenn§  fünfte  gibt,  roo  jebe  in  @iner  biefer  (&aU 

tungen  arbeitet,  fo  fennen  mir  aud)  iljr  ©ebiet  oon  aujjen  unb 

innert,  $läd)e,  'Son,  Körper,  wie  (Ueftdfji,  ©erjbr,  ©efüljl. 
2)ie§  finb  fobann  ©renken,  bie  ifynen  bie  9latur  anroieä  unb  feine 

33erabrebung;  bie  alfo  auct>  feine  SSerabrebung  änbern  fann,  ober 

bie  Statur  räctjet.  Sine  "Sonfunft,  bie  mahlen,  unb  eine  9M)lerei 
bie  tönen,  unb  eine  Silbnerei  bie  färben,  unb  eine  ©djilberei  bie 

in  (Stein  rjauen  roitl,  finb  lauter  Abarten,  orjne  ober  mit  falfdjer 

Sßürfung.  Unb  alle  2)rei  oerfjalten  fid)  gu  einanber,  als  $Iädje, 

5£on,  Körper,  ober  roie  SR aum,  3e^*  unb  ̂ raft,  bie  bret  gröftert 

3ttebien  ber  allroeiten  Schöpfung,  mit  benen  fie  affeä  fafjet,  aUe§ 

umfd)ränfet. 

Safjet  ung  fogleid)  d'xn  3roei  Folgerungen  ferjen,  roie  fiel)  SB i tb  = 
unb  -Jftafylerei  im  ©angen  oerfjalten. 

Qft  biefe  bie  $unft  für§  2luge,  unb  ift3  roarjr,  ba%  ba$  2luge 

nur  $läcf/e,  unb  2t  11  e  3  roie  $lätfje,  roie  33ilb  empfinbet:  fo  ift  26 

ba§  Sffierf  ber  -Jftaljlerei  tabula,  tavola,  tableau,  eine  Silbertafel, 
auf  ber  bie  Schöpfung  beg  $ünftler3  roie  Slraum  ha  fteljt,  in  ber 

3lfle§  alfo  auf  bem  Stnfdjein,  auf  bem  SUbenetnanber  beruhet, 

^»ieoon  alfo  mufj  ©rfinbung  unb  Slnorbnung,  ©inrjeit  unb  Sftannid)* 

faltigfeit  (unb  roie  bie  Sitanei  oon  ̂ unftnamen  roeiter  tjetfje)  au§= 

•gefjen,  barauf  gurücffommen,  unb  ift,  roie  oiele  Kapitel  unb  Sänbe 

baoon  gefüllt  roerben,  bem  $ünftler  felbft  au§  einem  feljr  ein= 

f  adjen  ©runbfatje,  ber  Sftatur  feiner  $unft,  mein*  al§  fidjtbar. 
SDiefe  ift  iljm  ba§  ©ine  $önig§gefe£,  aujjer  bem  er  feineä  fennet, 

bie  ©öttin,  bie  er  oeref)ret.  $n  ber  treuen  SBefjanblung  feines 

USerfg  mu^  ilmr  alle  ̂ 3§ilofopl)ie  barüber  in  ©runb'  unb  Sßurgel, 
unb  al§  etroa§  fo  @infadje§  erf feinen,  beffen  alle  baS  oielfac^e 

<$efd)roät5  mcr)t  roertl)  ift. 

2)ie  Silbnerei  arbeitet  in  einanber,  (Sin  lebenbe§,  Sin  2öerf 

Doli  (Seele,  ba§  ba  fei  unb  baure.  Sdjatie  unb  9ftorgenrotl) ,  33li£ 

amb  2)onner,  Sacf)  unb  flamme  fann  fie  nic§t  bilben,  fo  roenig 

'baS  bie  taftenbe  §anb  greifen  fann;  aber  roarum  foll  bie§  be^t)al6 
audj   ber  SUlatjlerei   oerfagt  form?     2Öa3  f)at  biefe  für  ein  anber 



©efeij,  für  anbre  -Xftadjt  unb  33eruf,  at§  bie  groffe  Safel  ber 

■ftatur  mit  allen  i§ren  ©rfdjetnungen,  in  i§rer  groffen  frönen 
27©id)tbarfett  gu  f Silbern?  unb  mit  meinem  $auber  tljut  fie§! 

£)ie  finb  nid)t  ftug,  bie  bie  £anbfdjaft§mal)lerei,  bte  -ftaturftücfe  be§ 
groffen  gufainmenfjangeg  ber  ©djöpfung  »erachten,  herunter  fetjen, 

ober  gar  bem  ̂ ünftler  2lffenernftlidj  unterfagen.  ©in  Wlafykx,  unb 

fott  lein  -Jftaljler  fer>n?  @in  ©djilberer,  unb  fott  nic^t  f djilbern? 
SBtlbfäuten  bredjfeln  foCC  er  mit  feinem  $infel  unb  mit  feinen  färben 

geigen,  toie'g  üjrem  ächten  antifen  ©efdjmade  beijagt.  2)ie  %afel 
ber  ©d)öpfung  fdjilbern,  ift  i§nen  unebel;  al§  ob  nid)t  |)immel  unb 

©rbe  bejjer  märe  unb  meljr  auf  ftd)  fjätte,  aU  ein  Krüppel,  ber 

groifdjen  ifjnen  fd;leid)t,  unb  befjen  $onterfe»ung  mit  ©eroalt  ein  = 
gige  roürbige  SDZaJ)Ierei  fepn  fott. 

SBilbneret  fdjafft  fdjöne  formen,  fie  brängt  in  einanber 

unb  ftellt  bar;  nottjroenbig  mufj  fie  alfo  f d)  äffen,  roa§  iljre  £)ar= 

ftettung  t>erbient,  unb  roa§  für  ftd)  ba  fte'Ejt.  ©ie  fann  nic^t  burdj 
ba§  Sftebeneinanber  gewinnen,  bafj  @ing  bem  SInbern  aushelfe 

unb  bod)  alfo  3Ule§  fo  fdjledjt  nidjt  fei:  benn  in  üjr  ift  @in§ 

2ltte§  unb  2tHe§  nur  @in§.  Qft  bie§  unroürbig,  tebfoS,  fdjledjt, 

nichts  fagenb;  ©djabe  um  9Jietf$el  unb  Stftarmor!  $röie  unb  $rofd), 

$el§  unb  5D?atragge  gu  Silben,  roar  ber  9tebe  nidjt  roertlj,  roenn  fie 

nidjt  etroa  einem  fjöljem  SBerl  al§  SSeige^örbe  bienen,  unb  alfo  nidjt 

^»auptroerl  fcim  ro  ollen.     2öo  ©eele  lebt  unb  einen  eblen  Körper 

28  burd^audjt  unb  bie  $unft  roetteifern  fann,  ©eele  im  Körper  bar= 
guftellen,  ©ötter,  SRenfdjen  unb  eble  Spiere,  ba§  bilbe  bie  $unft 

unb  ba§  Ijat  fie  gebilbet.  —  3öer  aber  mit  fyoljer  ibealifdjer  ©trenge 
bie§  ©efeij  abermals  ben  ©djilberern,  ben  SJiafjlern  ber  groffen 

9laturtafel  aufbürbet,  ber  greife  ja  nad)  feinem  $opfe,  roie  @r 

etroa  gu  fdjilbern  roäre. 

©nblid)  bie  23ilbnerei  ift  2Bal)rI)eit,  bie  9Jial)lerei  S£raum: 

jene  gang  ©arftellung,  biefe  ergäljlenbcr  3  au  ber,  roeld)  ein  Unter* 

fdjieb!  unb  roie  roenig  fielen  fie  auf  ©inem  ©runbe!  ©ine  33ilb= 
faule  fann  mid)  umf äffen,  bafj  idj  oor  il»r  früe,  i§r  $reunb  unb 

©efpiele   roerbe,   fie   ift   gegenwärtig,   fie  ift  ba.     SDie  fdjönfte 
§erber§  fämmtt.  S35er!e.   VHI.  2 
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9ftal)lerei  ift  Vornan,  ü£raum  eines  %xaumz§.  6ie  lann  midfj  mit 

fidj  üerfdfjraeben,  Slugenblide  gegenroärtig  werben  unb  roie  ein  (Engel 

in  Sidjt  gelteibet,  micfj  mit  ftd§  fort§ie£)rt;  aber  ber  (Sinbrud;  ift 

anber§  aU  er  bort  mar.  SDer  Stcfjtftral  meidet  Inn,  e§  ift  ©lanj, 

SSilb,  ©ebanle,  $arbe.  —  $cfj  lann  mir  leinen  ̂ §eoriften,  ber 
Sftenfdt)  ift,  porftelten,  itnb  fidfj  bie  grao  ©acfjen  auf  (Einem  ©runbe 
benlet. 

Sajjet  un§  einige  anbere  fragen  feljen,  bie  als  SUterlationen 

groifdjen  beiben  fünften  oft  aufgeroorfen,  §um  %§eil  fd)ledjt  beant* 
mortet  finb  unb  jtc§  au§  unferm  ©efidjtäpunft  ©onnentlar  ergeben. 

3raeiter  äbfd&rtitt  29 

1. 

SBUbrjauerlunft  unb  SJialjlerei,  roarum  belteiben  fie  nidfjt 
mit  (Einem  ©lüde,  nid)t  auf  (Einerlei  2lrt? 

2lntmort.     SBeit  bie  Silbnerei  eigentlich  gar  nidjt  belleiben  lann 
unb  bie  2ftaf|lerei  immer  Heibet. 

SDte  35ilbnerei  lann  gar  nicfyt  belleiben;  benn  offenbar  r>er= 

füllet  fie  gletd)  unter  bem  bleibe,  e§  ift  ntctjt  rneljr  ein  Stftenfdj* 
tiefer  Körper,  fonbern  ein  langgelleibeter  23locl.  Meib  als  $tetb 

lann  fie  nidjt  bilben,  benn  bieg  ift  lein  ©olibum,  lein  SSö'fligeg, 
9^unbe§.  (E3  ift  nur  bie  £ütfe  unfre§  Körpers  ber  ̂ otljroenbigleit 

roegen,  eine  2Bolle  gletcfjfam  bie  un§  umgibt,  ein  ©chatte,  ein 

©dreier.  $e  mel)r  e§  in  ber  Statur  felbft  brücfenb  mirb  unb  bem 

Körper  2Bud§§,  ©eftalt,  @ang,  $raft  nimmt:  befto  mefyr  füllen 

mir  bie  frembe,  unroef  entließe  Saft.  Unb  nun  in  ber  $unft  ift  ein 

©eroanb  von  Stein,  (Erg,  §o!g  ja  im  Ijödjften  ©rabe  brüdenb!  30 

(E§  ift  lein  ©chatte,  lein  ©c§Ieier,  gar  lein  ©eraanb  meljr:  e§  ift 

ein  %zU  voU  (Erljöljung  unb  Vertiefung,  ein  l)erabl)angenber  klumpe. 

%$ut  bie  2lugen  §u  unb  tafte,  fo  urirft  bu  baS  Unbing  füllen. 
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$tt  feinem  Sanbc  formte  batjer  bie  Silbnerei  gebeitjen,  roo  fofdje 

©teinftumpen  nottjroenbig  roaren,  roo  ber  ̂ ünftfer  ftatt  fdjöner 

unb  ebler  Körper  Sftatragjen  Silben  mufte.  Qn  9ttorgenlanbe,  roo 

man  au§  fe^»r  guten  ©rünben  bie  2Ser§üIIung  beg  Körpers  liebte, 

rao  man  it)n  at§  ©ef)eimnif$  betrachtete,  rjon  bem  nur  ba§  Slntlitj 

unb  feine  SSoten,  §änbe  unb  ̂ üfje,  ficf}t6ar  mären,  in  tfjm  mar 

feine  SBilbnerei  möglich,  ja  im  £jübifd)en  Sanbe  gar  nidt)t  erlaubt. 

23ei  ben  2tegnptem  ging  fie  bar)er,  %roi$  -be§  t)of)en  -^ecf)anifd)en 
ber  ßunft,  einen  gang  anbern  2Beg,  ©eitroärts  ab  com  Schönen. 

Sei  ben  Römern  fonnte  fie  audj  roegen  ber  %oga  unb  ̂ unica, 

£§ora£  unb  ̂ alubament  ftct)  ber  Nation  nie  einoerleiben,  um  fjöfjer 

ju  fteigen:  fie  blieb  ©riedjifd),  ober  ging  §urücf.  $n  ber  ©efdjidjte 

ber  Sftöndje  unb  ̂ eiligen  fonnte  fie  feine  ̂ ortfdjritte  tfmn,  benn 

•DJtöndj  unb  9tonne  roaren  r>  er  fdj  leiert,  ber  ̂ ünftler  fjatte  ftatt  R'öt* 
per  faltige  ©teinbeden  ju  bttben.  ©o  roo§l  ber  ©panifdjen  al§ 

unfrer  %xaä)t  mag  fid;  etroa  bie  -Iftarjlerei,  aber  roatjrlicfj  nidjt  bie 

31  SBilbfäuIe  erfreuen.  9Bir  fjaben  bie  ©panifdje  jur  bitter =  ̂riefter  = 

unb  -iKarrentracfjt  gemalt;  bie  unfre,  mit  Sappen  unb  ̂ liefen, 
©pitjen  unb  ©den,  ©dmitten  unb  £afd)en  müfte  in  5ERarmor  ein 

roafjreä  ©  öfter  geroanb  roerben.  ©in  ,§elb  in  feiner  Uniform,1 

allenfalls  nod)  bie  $ar)ne  in  ber  §anb  unb  ben  §ut  auf  ein  D§r 

gebrüdt,  fo  ganj  in  ©tein  gebtfbet,  roatyrlict)  ba§  müfte  ein  £>elb 

fewn!  25er  ̂ ünftfer,  ber  itjn  machte,  roäre  roenigftenä  ein  fdjöner 

$ommif$fcf)neiber.  33etafte  bie  ©tatue  in  bunfter  Sfadjt,  bu  roirft 

an  $orm.  unb  ©djönfjeit  2Bunberbinge  in  ifjr  füllen. 

2Bie  anberä  bie  ©rieben!  ©ie,  bie  geborenen  ̂ ünftler  be§ 

©djönen,  (Srjfrülfen  unb  ©teinbeefen  warfen  fie  ab  unb  bifbeten, 

roa§  gebifbet  roerben  fonnte,  fdjöne  Körper.  2fpotto  com  ©iege 

$r)t§on§d)  fam  er  unbef leibet?  jerbraef)  ber  ̂ ünftler  fid;  ben  S^opf, 
um  boef)  tjier  einer  Sfrmfeligfeit  be§  Ueblicfjen  treugubleiben?  9}id)t3! 

er   ftettte  bm  ©ott,  ben  Jüngling,   ben  Ueberroinber   mit  feinen 

d)  3Binfetmarm3  ©efd^.  ber  ®.  @.  392. 

1)  a:  [^reitfjifdjer]  £>elb  in  feiner  [^mtftifdjen]  Uniform, 

2* 
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frönen  ©djenteln,  freier  Stuft  unb  jungen  33aume§=2öudjfe  nadt 

bar;  bie  Saft  be§  $leibe§  würbe  gurüdgefdjoben,  roo  fie  am  raenig= 
ften  nerbarg,  voo  fie  ben  ©ang  be§  ©bleu  nidt}t  §inbert,  roo  fie 

üielmeljr  feinem  £)od)tnütl)igen  ©tanbe  rootjlrfmt  unb  aud)  nur  al3 

bie  leiste  Seute  be§  tteberroinber§  fd^roebet.  Saofoon,  ber  2Rann,  32 

ber  ̂ riefter,  ber  $önig§fo!m,  Bei  einem  Cpfer,  not  bem  cet= 

f amtnieten  Solte,  roat  er  nafit?  ftanb  er  unbef  leibet  ba,  al§  tt}n  bie 

(Seetangen  umfielen?  Sßet  bentt  batan,  raenn  er  jd$t  ben  Saofoon 

ber  $unft  fielet?  roer  fott  baran  beuten?  2Ber  an  bie  vittas  otv.- 

fen,  Tanie,  atroque  cruore  madentes ,  ba  bie  f)ier  nidjtä  träten,  al§ 

feine  Ieibenbe  (Stirn  voll  ©eufgen  unb  £obesfampfe€ x  gum  priefter= 
liefen  ©teinpflafter  §u  madjen?  raer  an  ein  Dpfergeroanb  beuten,  ba§ 

biefe  arbeitenbe  23ruft,  biefe  ©iftgefdjrDoltenen  2lbetn,  biefe  tingen= 
ben  unb  fd)on  ermattenben  Satetljänbe  gu  tobtem  $el§  fdjüffe?  0  ber 

^ebanten  be3  Ueblidjen,  be§  fdjönbefdjreibenben  23trgtt§,  bie  ja  nur 

"Sptiefterfiguren  im  ̂ o^mantet  fefjen  mögen!  —  unb  immer  nur 

foldje  fe§en  füllten!  — 
@§  mar  oom  ©tiedjen  ©prüdnnort,  ba^  er  lieber  glitte  cl§  §üffe 

gab,  ba3  ift,  fdjöne  $ülle,  benn  fonft  öetleibete  er  aud).  ̂ Ijtlo* 
foptjen,  ßnbelen,  ljunbertjäfjtige  Patronen  tonnten  immer  betreibet 

bafielm;  aud)  voo  e§  ©ottesbienft,  unb  Qrveä  unb  ©inbrud  ber  Sttb= 

faule  foberte  ober  ertrug.  <5in  $l)itofop§  ift  ja  nur  immer  ̂ opf= 
ober  Sruftbilb:  roenn  er  alfo  aud)  nur,  raie  3eno'  fe^n  §aupt 

übet  bet  ©teinfjülte  geiget!  er  mujä  nidjt,  al§  Jüngling  ober  #edj* 
tet  baftetjn.  ©ine  9Uobe,  biefe  unglüdlidje  9ftutter  in  3Jiitte  iljrer 

unglüdlid)en  $inbet,  bie  £)ütflo3  um  fie  jammern  unb  alle  in  iljren  33 

©d)oo§  fliegen  motten,  roie  e§  bie  $üngfte  t§ut  —  fie  fniet  roeit= 
unb  retdjbetleibet  ba,  benn  fie  ift  SJiutter,  unb  i§r  £obe§ftarre3, 

gen  -gtmmet  geroanbteä  ©efidjt,  fammt  ber  ;£od)ter  in  it>rem  ©djoofje, 

ift  StuSbrud  gnug,  auf  ben  bet  ̂ ünftler  ijier  roürfte  unb  nidjt  auf 

falte  nadte  ̂ örperfdjönljeit. 2    Sine  Juno  Matrona  unbetleibet,  roäte 

1)  aSt:  ;£obtenfampfe3-    2>n  ben  $erbefjevungen  von  %:  £obe§fampfe§ 
2)  %n  a  geftridjen:  %n  biefer  müßte  aud)  ber  (ga^merg  nur  §u  einem 

©  reibe  fteigen  unb  nitf)t  STobesftarre  werben,  nne§  Ijier  fetjn  fotlte. 
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bem  entgegen,  voa$  fie  ift,  roa§  fie  fetbft  »or  $ari§  mar;1  @Ejr= 
furd)t  fotl  fie  einflößen,  rttcfit  Siebe.  S)a§  §aupt  ber  9tympljen  unb 

S3eftalinnen,  bie  unfterbüc^  fdjöne  ©iana,  muj?  betleibet  fenn,  mie 

e§  i§r  ©tanb  unb  (Sfyaratter  gebietet,  unb  bie  $unft  e§  julä^t. 

Slber  eine  ©eftalt  tber  ©d)önfyeit,  ber  Siebe,  be§  9Fi etg e § ,  ber 
$ugenb,  23acdm§  unb  2Ipoffo,  ßb/m§  unb  Stpljrobite,  unter  einem 

SKantel  non  ©tein  märe  2lffe§,  roa§  fie  finb,  roas  fie  r)ier  burcb, 

ben  ̂ ünftler  fenn  füllten,  nerfdjleiert  unb  nerloljren.  Unb  man 

lann  überhaupt  bm  ©runbfa|  annehmen,  „bafj  mo  ber  ©riednfdje 

^ünftler  auf  SBilbung  unb  SDarfteuung  eines  frönen  Körpers  au§= 

ging,  mo  ib,m  nid)t§  9Wigiöfe§  ober  @b,aratteriftifdje§  im  2Bege 

ftanb,  mo  feine  $igur  ein  freie§  ©efdjöpf  ber  2Dhtfe,  ein  fubftan= 

gieHe§  ̂ unftbitb,  lein  ©mblem,  leine  fn'ftorifcfye  ©ruppe,  fonbern 
34  33ifb  ber  ©djönfyeit  feun  foEte,  ba  belleibete  er  nie,  ba  enthüllte 

er,  mag  er  5£roi}  bem  Ueblidjen  entlüften  lonnte." 
SBir  betrauten  b,ter  nid)t,  mag  bie§  9ktfte  auf  bie  ©Uten  ber 

©rieben  für  ©influfj  §atte,  benn  mit  folgen  (Sprüngen  non  ©inern 

gelbe  in§  anbre  lommt  man  nic^t  meit.  -ftidjts  ift  feinerer  -iRatur, 
al§  3uä§t  unb  ba§  Söofylanftänbige  ober  2trgerüd)e  be§  2(ugeä:  e§ 

lommt  babei  fo  »iel  auf  §immel§ftrid) ,  $Ieibung§art,  ©piele,  früt)e 

©etDor)nr)eit  unb  ©r^ie^ung,  auf  ben  ©tanb,  ben  beibe  ©efdjledjter 

gegen  einanber  Ijaben,  infonberljeit  auf  ben  2lbgrunb  non  ©onber= 

barleiten  an,  ben  man  Gljaralter  ber  Nation  nennet,  bafj  bie 

Unterfud^ung  beffen  ein  eignes  33ud>  roerben  börfte.  @§  lonnte  ben 

©otfyen,  bie  au§  Sorben  lamen,  bie  mürtlid)  gültiger  unb  unter 

üjrem  ̂ immeläftricb,  an  bittere  Kleiber  geroö§nt  maren,  bei  benen 

ba§  meiblic^e  ©efd)lecl)t  gum  männlichen  überhaupt  anber§  ftanb  al§ 

bei  ben  ©riedjen,  unb  bie  überbem  bie  ©tatuen  unter  einem  t>er  = 

b erbten  SSoIle  fanben,  ba§  üietteidfjt  feinen  Untergang  mit  non 

üjnen  I)er  fyatte;  id)  fage,  biefen  ©otb,en  lonnte  (aud)  ifjre  neue 

Religion  unbetraögtet),  ber  2Inbtid  ber  Statuen  mit  S^ed^t  fefyr 

mibrig  fetm,  baljer  bie  meiften  audj  fo  ein  unglüdiidje§  @nbe  nab,= 

1)  3n  a  gefhid)en :  unb  in  ben  5Crmen  t(jre§  göttlidien  (Sfjefyerrn  fefin  foH; 
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men,  oljnc  baf$  man  bef5§alb  »ort  ©otljen  auf  ©riedfjen  gerabegu 

fdjlieffen  müfte.  SBenrt  unter  un§  bie§  nadte  9kid)  ber  (Statuen  35 

plö|lid»  auf  2Beg  unb  ©teg  gepflangt  würbe,  rate  einige  neuere 

©d^önbenler  nid)i  unbeutiicr)  angeraten  b,aben:  fo  mu|  man  von 

bem  ©inbrud,  ben  fie  ba  unb  bem  $öbel  (bem  ̂ ßöbel  non  unb 

o§ne  (Staube)  infonberfyeit  guerft,  madjen  mürben,  nidjt  fo  fort 
auf  ein  frembe§  3Sol!  gang  anbrer  Sitten  unb  (Srgteljung  fdjliefjen. 

Ueberljaupt  ift  güdjtig  fenn  unb  geärgert  roerben,  5£ugenb 

ausbreiten  unb  bie  $unft  fjafcen,  fcr)redltd^  uerfctjteben,  mie  bie 

$olge  nocfj  meljr  geigen  roirb.  §ier  ift  audj  biefe  2tu§fd)meifung 

fcfmn  gu  lang;  mir  reben  fjier  non  $unft  unb  t>on  ©rieben, 

nid^t  üon  (Sitten  unb  ©eutfdjen.     $d§  fafyre  fort. 

2ßo  aucb,  ber  ©rieche  bef  leiben  mufte,  mo  e§  i§m  ein  ©efe| 

auflegte,  ben  frönen  Körper,  ben  er  bilben  rooßte,  unb  ben  bie 

$unft  atfetn  bitbert  lann  unb  foll,  hinter  Sumpen  gu  »erfteden; 

gab§  fein  Mittel,  bem  fremben  2)rude  gu  entfommen,  ober  fidj  mit 

ujm  abjufinben?  $u  befleiben,  bafj  bod£)  nidjt  »erfüllt  mürbe? 

©eroanb  anzubringen,  unb  ber  Körper  bod)  feinen  2öud(j§,  feine 

fd)öne  runbe  $üHe  behielte?  2Bie  roenn  er  burcbjcb/iene?  ̂ n  ber 

SBilbnerei,  bei  einem  Solido  fann  nid)t§  burdjfdjeinen:  fie  arbeitet 

für  bie  §anb  unb  nidjt  fürg  3luge.  Unb  fielje,  Qhzn  für  bie  £>anb 

erfanben  bie  feinen  ©rieben  3lu§!unft.  Qft  nur  ber  taftenbe  ginger  36 

betrogen,  baf$  er  ©emanb  unb  gugletd)  Körper  tafte;  ber  frembe 

Sftidjter,  ba§  2luge,  mufj  folgen.  $ur§,  e§  finb  ber  ©rieben 
naffe  ©eroänber. 

@3  ift  über  fie  fo  viel  unb  fo  nie!  $alfd§e§  gefagt,  baf}  man 

fid)  faft  meljr  gu  fagen  fdjeuet.  Qebermann  roar§  auffaftenb,  bajs 

fie  in  ber  23ilbb,auerei  fo  uiet,  in  ber  3Eftaf)Ierei  feine  2Sürlung 

tfjun.  Unb  gugleicf)  fd^ienen  fie  fo  unnatürlidg  —  fo  unnatürlich 
unb  bodfj  fo  roürlfam?  fo  roafyr  unb  fdjön  in  ber  $unft,  unb  in 

ber  Sftatur  fo  fyäjjlict)?  alfo  fd)ön  unb  fyäfjlicb,,  mafyr  unb  falfdjj  — 
raer  gibt  2(ug£unft?  —  2öinletmann  fagt,  baJ3  fie  nicf)t§  aU 

•ftadjbilbung  ber  alten  ©riednfdjen  %xafyt  in  Seinraanb  fenn;  id) 
u>eiJ3  nidit,   ob  bie  ©rieben  je  naf$e,   an  ber  §aut  Ikbenbe  Sein= 
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wanb  getragen?  unb  l)ier  war  eigentlich  bie  $rage,  warum  fie  ber 

Mnftler  fo  Heben  liefj  unb  nidjt  trocfnete?  $üljren  wir  fein  2Ber!, 

feine  $unft,  auf  i§ren  regten  ©inn  gurücf,  fo  antwortet  bie  ©ac^e. 

©g  war  neljutlid)  einzige  2lu§funft,  ben  taftenben  Ringer  unb 

ba§  2tuge,  ba§  jetjt  .nur  aU  Ringer  taftet,  -$u  betrügen:  i^m  ein 
$leib  gu  geben,  ba§  bodt)  nur  g  leid)  f  am  ein  $leib  fei,  2öoIfe, 

Soleier,  Sftebel  —  bodt)  nein,  ntd§t  2Bolfe  unb  -iftebel,  benn  baS 
37  3luge  Ijat  t)ier  nichts  gu  nebeln;  na^e§©ewanbgab  er  ü)m,  ba§ 

ber  Ringer  burd)fül)Ie!  ©a§  Sßefen  feiner  ̂ unft  blieb,  ber  f djlanfe 

Seib,  ba§  runbe  $nie,  bie  weiche  $üfte,  bie  Traube  ber  jugenb* 
lidjen  Sruft,  unb  bem  äußern  ©rforbernifse  lam  man  bodj  audj 

nad?.  @§  war  g leid) f  am  ein  $teib,  wie  bie  ©ötter  Römers  gleid)= 
fam  93lut  l)aben;  bie  $ülle  be§  Körpers,  bie  fein  ©leidjfam,  bie 

SBefen  ber  $unft  ift,  war  unb  blieb  §auptwerf. 

©anj  anberS  üerljält  fid)§  mit  ber  Sftafylerei,  bie,  wie  gefagt 

worben,  ntd)t§  al3  $Ieib  ift,  ba§  ift,  fd)öne  £>ülle,  gauberet 

mit  £id)t  unb  färben  gur  frönen  2Infidjt.  @ie  würft  auf 

^lädje  unb  fann  nid)t§  al§  Oberfläche  geben;  §u  ber  gehören  aud) 

Kleiber,  $ür  unfer  2luge  finb  biefe  bie  täglichen  ©rfdjeinungen 

ber  ÜBalirljeit,  be§  Ueblidjen,  ber  ?ßrad§t,  ber  gierbe.  @ben  ber 

$arbe,  be§  ̂ u^e§,  beS  frönen  2tnfdjein§  wegen  werben  fie  oft 
gewählt  unb  gemuftert,  finb  ber  fdjauenben  frönen  2Belt  fo  tuet 

mefjr  al§  SBebürfnifj  —  warum  follten  fie§  nidjt  audj  ber  fd)auen= 
ben  frönen  ̂ unft  fenn?  Sftaljlerei  lann  $letb,  als  bciZ  ebelfte, 

xoa%  es  ift,  bearbeiten,  als  ein  gebrodme§  Sidjt,  ein  gauberbuft 

für§  Sluge,  ber  alles  erljöljet,  al§  9^ebel  unb  fdjöne  garbe;  warum 

38  follte  fie§  alfo  triebt  tlmn?  3Sarum  müfte  fie  "otn  SSorjug  i§re§ 
©inneS  bem  Mangel  eines  fremben  ©inne§  aufopfern,  mit  bem  fie 

nidjt§  gemein  Ijat?  äöürbe  unter  ben  -gänben  be§  23ilbner§  ein 

$letb  ba§,  wa§  e§  unter  iljren  Rauben,  unter  bem  .ßauberfinger 

be§  £id)t§  ift,  fo  wäre  er  SHjor,  wenn  erS  nid)t  brauchte. 
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@§  finb  alfo  ungemein  feine  $öpfe,  bie  ber  Wlafykxei  bie  nacf* 

ten  $leifct)m  äffen  unb  roofjl  gar  bie  nafjen  ©eroä'nber  anraten,  meit 
fie  bamit  ifjrer  altern  Heben  ©djmefter,  23ilbl)auerfunft,  nä§er  fomme, 

unb  mol)I  gar  an  tili  fdj  mürbe.  %laät  unb  fteif  unb  Ijäfjltdj  fann 

fie  freiließ  bamit  merben,  olme  dn  ©ute§  gu  erbeuten,  maS  iljre 

ältere  ©djraefter  mit  Sftacftljett  unb  Sftäfje  erreichet.  2)a§  SBebürf* 
nifj  einer  fremben  $unft  gum  SBefen  ber  ©einigen  gu  machen  unb 

barüber  bie  üßortljeile  ber  (Seinigen  verlieren  —  fo  etraa§  lommt 

meiften§  au§  bem  Heben  -IRobeln  unb  dergleichen.  Qüngfte  ©eridjte 

üoU  §lcifdj,  mie  $eu;  unb  SDtanenbäber  mie  ̂ leifdmiärfte!1  9ttdjt§ 
ift  lädjerlidjer,  al§  ©tatuen  auf§  33rett  gu  Ikhm,  unb  ba  Kleiber 

gar  gu  netjen,  mo  aCCeS  blüljn  unb  buften  foll. 

„2lber  bie  alten  groffen  SBtafter  ahmten  bodj  S3ilbfäulen  nafy: 

t)on  Sftapljael  Ejat  man  ja  fo  manche  SCftäljrcfien,  bajj  er  — "  baä 
ahmten  fie  aber  nic§t  nadj,  roa§  nidjt  auf§  33rett  gehört,  oljne  bafs  39 

e§  baburd?  breimal  53rett  mürbe.  &hm  jene  alte  groffe  3Cftal)ler, 

roeldj  groffeg  ©cfüljl  Ijatten  fie  r>om  SBurf  ber  Kleiber!  mie  zhm 

fjter  bie  -Jftaljlerei  in  iljrem  Qauhexlanbz  öe§  frönen  £ruge§,  in 
ber  üEßerfftäte  iljrer  2Itlmacf)t  mit  8id)t  unb  $arbe  fei.  £>afj  biefe§ 

$leib  raufdje  unb  jeneg  bufte  unb  fdjmebe;  bafj  man  Ijier  in  bie 

galten  be§  ©emanbe§  greift  unb  glaubt,  ba  e§  bodj  nur  glädje  ift, 

fo  tief  gu  greifen:  ba$  biefe  $arbe,  biefer  ©runb  jene  giguren  fo 

l)vmmtifc§  macfye,  fo  Ijölje  unb  Ijebe;  jener  üBurf,  jener  üüßedjfel  bem 

©angen  £teblid)feit,  Slnmutlj,  SRannic^faltigteit  gemäfjre  —  mas  idj 
l)ier  fo  allgemein,  fo  unbeftimmt  fage,  meldjer  Siebfjaber,  melier 

üDleifter  §at§  nidjt  in  taufenb  eingelnen  fällen,  mit  taufenb  $unft* 

griffen  unb  SJtoftergügen  erprobet?  -Jftafjlerei  ift  9tepräfentation, 
eine  ßaubermelt  mit  Sidjt  unb  färben  fürs  2Iuge;  bem  ©inne  mufj 

fie  folgen,  unb  ma§  i§r  ber  ©inn  für  gauberftäbe  gemeiert,  barf 

fie  nidjt  megmerfen. 

©elbft  im  ̂ eigbaren  gur  SSerfüljrung  ift  ba§  ̂ aefte  in  beiben 

fünften   gar   nict)t  baffelbe.     @ine  ©tatue   ftel)t  gang   ba,    unter 

1)  a  borljer:  unb  $riape  an  28eg="  unb  @tegen! 
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freiem  Fimmel,  gleidjfam  im  ̂ arabiefe:  !?cadj6ilb  eineg  frönen  ©e= 
fd)öpf§  ©otte§  unb  um  fie  ift  Unfdjulb.     2BinfeImann  fagi  recfit, 

40  baft  ber  ©panier  ein  23ief)  geraefen  fenn  mu|,  bm  bie  ©tatue  jener 

£ugcnb  gu  SHom  lüftete,  bie  nun  bie  ©ecfe  trägt;  bie  reinen  unb 

fdjönen  formen  biefer  ̂ unft  tonnen  rr)of)l  $reunbfd)aft,  Siebe,  täg= 

lidje  ©pradje,  nur  benm  23ie£)  aber  2BoIjItuft  ftiften.  —  9Jcit  bem 

ßaubcr  ber  -Jftafylerei  ift§  anber§.  ®a  fte  nidjt  förperltdje  SDar= 
ftellung,  fonbern  nur  ©djilberung,  ̂ Ejantafte,  Sftepräfentatton 

ift,  fo  öfnet  fie  audj  ber  ̂ fjantafie  ein  meite§  $elb  unb  locft  fie  in 

i§re  gefärbte,  buftenbe  Söofluftgärten.  ©ie  franfen  ©djlemmer  affer 

Reiten  füllten  iljre  Kabinette  ber  2öoljlluft  immer  lieber  mit  ungültigen 

©emäljlben  als  Silbfäulen:  benn  in  biefen,  felbft  im  -fdjlummernben 
^ermapfjrobiten,  ift  eigentlich  leine  llngudjt.  SDie  (Sljäreen  alt  unb  neu, 

erbauen  fidD)  lieber  an  ©emäfjlben  be§  ©d)man§  mit  ber  Seba,  al§ 

an  gangen  SSorfteffungen  beffelben.  £>ie  ?ßr)antafie  mill  nur  ©uft, 

©djein,  locl'enbe  $arbe  b^aben;  mit  ber  treuen  Statur  ber  gangen 
2Bab,rfjeü  finb  i^r  bie  $lügel  gebunben,  e<5  fteijet  gu  raaljr  ba.  SDie 
33ilbfäule  bleibt  immer  nadt  ftefjen,  aber  bie  fdjöne  ©anae  oon  Zittau 

mufj  raei§Iidj  ein  33orljängd)en  beden:  e§  ift  bie  ßauhzxtafel  fur 

einen  oerborbnen  ©inn,  ber,  üerlodt,  gar  feine  ©rengen  fennet. 

Sluct)  §ierau§  ergiebt  fidj,  roarum  bie  feuern  ben  2llten  in 

41  fdjöner  $orm  raeiter  nachbleiben,  al§  im  fdjönen  Slnfdjein.  ©djöner 

2tnfdjein  fann  manches  merben,  roa§  gerabe  nidjt  fdjöne  $orm  unb 

bie  tiefgefühlte,  treue,  nadte  ÜJBaljrljeit  ift:  gu  biefer  gu  gelangen 

finb  unftreitig  jetjo  t)iel  roeniger  Mittel,  alg  r-oraug.  Söinlelmann 
ljat§  unoerbefjerlid)  gefagt,  mag  unter  bem  fdjönen  ©riedjifdjen  §immel, 

in  iljrer  $rei*  unb  $röljlidjfeit  tum  $ugenb  auf,  bei  tfyren  unoer- 

Ijülleten  hängen,  $ampf=  unb  2öettfpielen  ba§  2luge  be§  $ünft= 
ler§  geraann.  9Rur  bie  formen  lönnen  mir  treu,  gang,  maljr, 

lebenbig  geben,  bie  fidj  un3  alfo  mitteilten,  bie  burd)  ben  leben  = 
bigen  ©inn  in  un§  leben.  @§  ift  befannt,  bafj  einige  ber  gröften 

neuern  9Jkf)ler  nur  immer  iljre  ©eliebte,  £odjter,  ober  i§r  2öeib 

fdjilberten,  unftreitig,  raeil  fie  nidjtS  anber§  in  ©eele  unb  ©innen 

befafjen.     3Rapr)ae(  mar  retcr)  an   lebenbigen  ©eftalten,   weil  feine 
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Neigung,  fein  warmeä  §erj  iljn  rjinrifs  unb  alle  biefe,  erfüllt  unb 

genoffen,  fein  eigen  waren.  @r  geriet^  babei  auf  Slbwege  enbete 

frül)  fein  unerfeijlid)e§  Seben  —  unb  mandje  ̂ röbelföpfe  fönnen 
e§  gar  nidjt  begreifen,  wie  ber  fjimmlifc^e  9tapt)ael  irrbifdje  9Jtäb= 
djen  geliebt  Ijabe?  Selam  er  oon  ilmen  nicljt  feine  Umrifie,  feine 

warmen  lebenbigen  formen;  vom  §tmmel  unb  falten  (Statuen  allein 

würbe  er  fie  nic§t  belommen  r)aben.  Unb  bod)  war  Sfopljael  nodj 

fein  $rarjtelc3,  fein  SpfippuS,  ber  ofjne  ßweifel  °^efe  formen  fo  42 

urfprünglictjer  fennen  mufte,  al§  23ilbljauerei  nidjt  f  Gilbert,  fon= 
bern  fcfyafft  unb  barftellt.  So  lange  alfo  nicljt  bag  ©riectjifdje 

Zeitalter  ber  Knaben  =  unb  9Häbcr)enUe6e  in  feiner  offnen  $ugenb* 

unfdjulb,  als  (Spiel  unb  greube  §urüd;fe£)rt:  fo  lange  ber  $ünftler 

fteife  Lobelie  non  ̂ tfcljbetnröcfen  unb  Scfjnürbrüften  fietjt,  unb  ja 

mct)t§  weiter;  fo  iftg  nur  ̂ tjorrjeit,  ©rtednfdje  33ilbfunft  erwarten 

ober  hervorbringen  gu  wollen.  Sein  Sinn  ferfagt  üjm;  foH  er 

(ümgeläf  ormen ,  2lpotlo§=  unb  £>ouri§geftalten  au3  ber  Suft  greifen? 
£)atjer  gegriffen  finb  fie  Sdfjaumblaf  en ,  bie  gergeljen,  et)e  er  fie  ber 

§anb,  oielweniger  bem  Stein  einverleibet.  W\t  einem  groffen  "Sljetl 
ber  9Jtal)lerei,  freilief)  nidjt  mit  bem,  ber  aud}  fcfjöne  formen  ent= 

tjält  unb  at§  lebenbiger  ̂ raum  gunäcfjft  an  jene  wadjenbe  SBafjr* 

Ijeit  gränget,  ift§  anber§.*) 

2.  43 

SBarum  wirb  bie  Silbfäule  burctj  Färbung  nad)  ber  Statur 

unb    äljnlictje    Slnwürfe   nicljt   fdjön,    fonbern   fjäfjliclj?   ba 

boct)  in  ber  -Jftaljlerei  $arbe  fo  grofce  SBürfung  tfjut. 

Antwort.  2Beil  garbe  nicfjt  $orm  ift,  weil  fie  alfo  bem  oer- 
fcfjlofjenen  Sluge  unb  taftenben  Sinne  nidjt  merfbar  wirb,  ober 

merfbar  fogleicf)  bie  fcfjöne  $orm  fjinbert.  Sie  ift  Sanbforn, 

%ünü)t,  frember  2tnwuct)§,  worauf  wir  ftofjen,  unb  ber  un§ 

üom  reinen  ©efüfjl  beffen,  ma$  bie  9?atur  fetjn  folfte,  wegjeucf):. 

.*)  ©in  neuer,  fetyr  benfenber  ®ünftter,  g-alconet,  Ijat  manches  für 
bie  reiche  unb  (furj  ju  fagen)  tnal)(ertf<ije  Sefletbung  ber  58itbfnulen  ge= 
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SDie  obengefetjte  unb  oft  aufgeroorfne  $rage  ift  bisher  meiften§ 

anber§  beantroortet  raorben:  „burd)  $arbe  werbe  bie  ÜftjitUdjfeit  ju 

grofj,  bie  $t)nlid)fett  gu  cüjnlid),  gar  tbenttfd)  mit  ber  9iatur,  ba§ 

fie  nitfjt  fenn  foll.  Sftan  lönne  bie  bemalte  ©tatue  in  ber  @nt* 

fernung  gar  für  einen  lebenbigen  SKenfdjen  fjatten,  barauf  guget)en, 

u.  bgl."  2Ber  von  biefen  Urfadjen  etraa§  oerftefyt,  ober  fid)  mit 
ifjnen  beliebigen  lann,  bem  beneibe  idj  feine  3ufrtebent)eit  tti<^t. 

44  2Ran  rjat  ebenmäßig  gefragt:  „ob  5CRnron§  $ulj  mer)r  gefallen 

mürbe,  wenn  man  fie  mit  paaren  belteibete?"  unb  e§  fdjarfftnnig 
»erneinet,  raeil  fie  fobann  einer  $ut)  ju  äfynlid)  märe,  $ut)  einer 

$ufj  §u  äfmlid)?  ba§  ift  Jlur),  aber  §u  fe§r  ihd)?  idj  antmorte  ge* 

rabefjin,  raeil  fie  fobann  für  bie  $unft  gar  nid;t  met)r  $ulj,  fon* 

bem  ein  au§geftopfter  ̂ aarbalg  märe.  ©djleujs  ba§  2luge  unb 

fütjle:  ba  ift  raeber  $orm  nod)  ©eftalt  mefjr,  gefdjroeige  fdjöne 

§orm,  fdjöne  ©eftalt.  Söenn  bort  ber  £irte,  9J?t)ron§  eherne  $ut) 

roegtreiben  raollte,  fo  mirb  biefe  roeber  §irte  nod;  $ünftler  berühren, 

benn  fie  ift  „einer  $uf)  gar  gu  ätjnlidj  unb  bod)  nidjt  $ulj"  ba§ 
ift,  $opang. 

SSiel  feinere  ©adjen,  al§  5Tünd)e  unb  $ut)I)aut  müfjen  non  ber 

(Statue  raegbleiben,  meil  fie  bem  ©efüljl  miberfte^en,  raeil  fie  bem 

taftenben  ©inne  feine  ununterbrodjne  fdjöne  $orm  finb.  SDiefe 

2lbem  an  Rauben,  biefe  Knorpel  an  Ringern,  biefe  $nöd;el  an  $nien 

müfjen  fo  gefdrant  unb  in  $ülte  be§  ©angen  r-erlleibet  roerben;  ober 

bie  2lbern  finb  friedjenbe  2ßürme,  bie  Knorpel  aufliegenbe  ©eroädjfe 

bem  füllen  bunfeltaftenben  ©efül)l.  9fädjt  gange  güHe  @ine§  $örper§ 

metjr,  fonbern  Abtrennungen,  loägelöfte  ©tütfe  be§  Körpers,  bie  feine 

45  gerftörung  roeifjagen,  unb  fid)  eh^n  batjer  fdjon  felbft  entfernten.  SDem 

2luge  finb  bie  Uauzn  2lbern  unter  ber  §aut  nur  fidjtbar:  fie  buften 

&hen,  ba  mattet  93lut;  al§  Knorpel  unb  ̂ nodjen  finb  fie  nur  fütjl= 

fagt,  um§  in  unfern  ßeiten,  ba  ben  meiften  Slnfcf)auenben  bie  35ilbnerfunft 
felbft  nur  Sftafjierei  ift,  töaljr  ferm  tarnt;  mict)  büuft  inbeften,  e§  gelte 

nur  al§  9(u§nafjme  unb  ipülfe,  weil  mir  jur  naeften  g'üüe  ber  Sflten  rticfjt 
tnefjr  fommen  tonnen,  unb  un§  aljo  biefen  Mangel  burd)  ben  SBurf  ber 
®(eiber  erfeijen  mögen,  bie  in  ber  SSilbnerei  bod)  nie  meljr  Meiber  finb. 
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bar  unb  Ijaben  fein  33Iut  unb  buftert  fein  Seben  merjr,  in  irrten 

fd)leicr/t  ber  lebenbige  %eb.  —  ©anj  anberg,  rote  fid)  bie  2lbem 
ber  23ilbfäule  beleben,  roenn  fie  unter  ben  §änben  be§  $ünftlerg 

unb  Sieb^aber§  roeidjer,  lebenbiger  %§on  roirb.  @§  i(t,  alg  regten 

fie  fidj  unb  ro allen  unb  leben,  aber  nidjt  in  aufgelaufenen  ©triden; 

ein  rjimmlifdjer  ©eift,  fagt  2öin!etmann,  ber  ftd)  roie  ein  fanfter 

«Strom  ergofjen,  Ijat  ben  Umfang  ber  ©eftalt  erfüllet.  3tHe§  alfo 
lebet,  unb  ber  ruhige  ©inn  in  feiner  bunfeln  Umfd)ränftl)eit  lann, 

je  roeniger  er  loggebunben  unb  gertrjeilt  füllet,  fo  merjr  im  großen 

©angen  aljnben. 

SDte  alten  ̂ ünftler  finb  in  Silbung  ber  §aare  fein*  berühmt 
unb  gepriefen;  merjr  aber  oon  ̂ ünftlern  unb  Siteratoren  gepriefen 

alg  »Ott  ̂ §eoriften  »erftanben.  2Bo  unb  roie  rjaben  fie  §aare  ge= 
bübet?  roo  unb  wie  fie  fidj  bilben  unb  aud)  vom  53linben  atö  $ierbe 

ber  frönen  $orm  taften  liefen.  3)ag  gierenbe  §auptr)aar  ber  ©ötter 

unb  ©öttinnen  (benn  ein  farjlföpfiger  Körner  ift  immer  ein  bürftigeg 

überalteg  ©efdjöpf)  matten  fte  gum  Körper,  ofme  baf;  eg  ©tetn= 
flumpe  roürbe:  eg  fällt  in  fdjönen  fdjroeren  Soden  tjerab,  ober  ift 

hd  SBeibern,  roo  eg  jarter  fein  mufte,  auf§  §aupt  gebunben  unb  46 

rttcr)t  um  ben  $opf  fliegenb.  deiner  Sacdjante  flatterig,  benn  e§ 

fann  ja  nidjt  flattern:  bem  fdjnellgeljenben  jornigen  2lpoHo  ift§  „roie 

bie  garten  unb  flüfjigen  ©jungen  ebler  3Beinreben,  gleidjfam  t>on 

einer  fanften  Suft  beroegt,  ba§  §aupt  umfpielenb."  33ei  anbern 

liegtg  roie  eine  fdjöne  üDede  (sj-sata)  fjinauf,  bei  anbern  in  tiefen 
gurdjen  hinunter.  3Rte  aber  färjrt§,  roie  einer  gemalten  @oa, 

längelang  hinunter,  ber  ©eftalt  ben  9iüden  ju  rauben,  unb  felbft 

bei  einer  2lpl)robite  au§  ÜTtufcrjet  ober  SBabe,  fälletg,  obroorjl  nafs 

unb  Älettenroeife,  bod)  rooljlgeorbnet  unb  nidjt  roalbidjt  lunab:  benn 

bem  ©efüfjl  müfjen  bie  £>aare  nie  Söalb,  fonbern  f anf te ,  nadjgebenbe 

9Jiaffe  roerben,  bie  fidj  enblid)  felbft  cerlieret.  S)er  Sftaljlerei  finb 

fie  garbe,  ©chatte,  ©Wattierung,  bie  lann  fie  fd>on  freier  orbnen.  — 
@§  ift  belannt,  mit  roeidjer  f5etnr)eit  bie  ©riecr)ifd^en  ̂ ünftler 

bie  Slugenbranen  i§rer  ©tatuen  angebeutet  Ijaben;  angebeutet, 

in  einem  feinen  f djarfen  $aben,  unb  nict)t  in  abgetrennten  paaren 



ober  .giaatflümpgen  gebtlbet.  Söinfelmann  £)ält  biefe  Anbeutung 

für  Augenbrauen  ber  ©ratien  unb  idj  Ijalte  fte  audj  bafür  —  in 
ber  $unft  nerjmltd).  $n  ber  9?atur  ift  ber  nacfte,  fdjarfe  $aben 

ganj  ztmaS  anber§,  unb  auü)  ©riecrjifdje  9?atur  mar  unb  ift§  uidjt, 

47  n»ie  rein  Sfaifebef djreiber  berichtet  ober  gejagt  Ijat.  ©nug,  in  ber 
$unft  finb  fie  Augenbrauen  ber  ©ratien,  bem  fanften  ftiltcn 

©efüfyle.  2öa§  follten  ba  bie  23üfd;e  (Stupori)  ober  bie  ftd)  fträu= 
benben  Sogen?  2ßer  §at  nidtjt  gefefjen,  roie  bei  abgenommenen 

erften  ©ipgabbrüden  eine§  ©efidjts  jebeö  einzelne  §aar  fo  roibrig 

unb  unfanft  tljut,  al3  jebe  ̂ odengrube  ober  jebe  fatale  Unebenheit 

unb  Soätrennung  com  Antlitj.  S)ie  einzelnen  .£>ärd)en  flauem  un§ 

burd),  eä  ift  mie  eine  ©djarte  im  Keffer,  nur  etroa§  roa§  bie  gorm 

l)inbert  unb  nidjt  §u  it)r  gehöret,  ©er  ©riedjifdje  ̂ ünftler  beutet 

alfo  nur  an:  er  fatjte  für  3  ©efüljl  bie  ©renje  §raifcr)en  ©tirn  unb 

Auge,  mie  eine  fanfte  ©djneibe  Inn,  unb  lief}  ben  ©üvn,  ber  bar* 
über  gleitet,  ba§  Übrige  atjnben. 

(Stnige  ©tatuen  Ijaben  Augapfel.  2So  e§  erträglidj  fenn  foll, 

mufc  er  nur  an  gebeutet  ferm,  unb  bie  meiften  unb  beften  tjaben 

feinen.  @§  mar  fdjlimmer  ©efdjmad  ber  legten  $ar)rl)unberte, 

ba  man,  ftatt  fdjön  gu  madjen,  reicr)  machte  unb  ©la§  ober  ©über 

r)ineinfe|te.  &btn  fo  roar§  $ugenb  ber  $unft,  bie  nodj  auZ  r)öl= 
fernen  SDenfmalen  rjeroorging,  ba  man  bie  ©tatuen  färbte.  Qn 

ben  fdjönften  Reiten  brauchten  fie  roeber  Stöd'e  nod;  färben,  meber 
Augapfel  nod)  ©über,  bie  $unft  ftanb,  mie  33enu3,  nadt  ba  unb 

ba§  mar  n)x  ©cbmud  unb  üfteicrjtlmm.1 
48  ©afj  für  bie  9Jtal)lerei  bie§  AUeä  anber§  fei,  fierjt  jeber.  ®ie 

ift  fürä  Auge  unb  f pridjt  für3  Auge:  benn  $arbe  ift  nur  ber  ge* 
tfjeilte  Sidjtftral,  bie  Augenfpradje.     $n  üjr  fann  ba§  £>aar  fdjroeben 

1)  3tt  a  geftridjen:  ©in  grüner  dlod  ift  entmeber  uid)t§  bem  ©efübl 

ober  garbenbecfe.  (Sin  aufgemalter  Augapfel  ift  mdjt§  ober  ?(u3ttmcf)§. 
$ür  ben  neuen  .gelben,  ber  in  Uniform  ba  ftefjt,  lann  bie  Uniform  and) 

gefärbt  werben,  ba$  man  ftetjt,  inelct)e§  Regiments  er  ba  fei;  bem  taftenben 

©efüfjl  macöt  bie  (Statue  ©raufen,  unb  fo,  ba  fie  bodj  für  ©inen  ©inn  ferjn 

mufj,  tt)irb  fie  eine  gemalte  garbenpuppe.  —  ®afs  für  2C. 
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unb  buften,  unb  rote  ©eibe  fpielen  unb  fifjlingen  unb  fidp  umrmn* 
ben.  Sie  äöerfe  ber  SWafylerei  ftnb  nidjt  Minb,  fie  flauen  unb 

fprecfjen:  ba§  aUgegenro  artige  Stdjt  fann  ©inen  fetten  $unft 

§um  Stuge,  ba§  in  bie  Seele  geljt,  beteben;  e§  ift  ja  $arben= 

Räuber-  unh  Sicfjttafel. 

3. 
2ßie  roeit  fann  bie  SUbnerei  ^»ä^lidjleiten  bilben?  unb 

bie  Sftarjlerei  §ä^Iid§!eiten  mahlen? 

Sfntroort.  ©o  roeit  jeber  $unft  e§  t£»r  ©inn  erlaubt,  ba§  ©e= 

ftcfjt  bem  ©emäljlbe,  bem  Silbe  ba§  ©efüt)l.  Seibe  aber  ftefjn 

mit  nieten  auf  ßinem  ©runbe. 

3>ener  9Jlaf)ter,  ber  einen  üerroefenben  Seitfinam  fo  fjin§auberte, 

ba|3,  nid)t  roie  in  ̂ oufjinS  ©emärjlbe,  ber  3ufc(jauer  auf  oer 

£afel,  fonbern  jeber  leibhafte  gufdjauer  fetbft,  fid)  bie  9^a[e  %\x-  49 

galten  mufjte;  (roenn  anber§  ba§  Sftä'fjrcfjen  roarjr  ift)  mar  geroif; 
ein  ecf (er  9JM)ter.  ©er  Silbner  aber,  ber  einen  Seictmum ,  bie  ab= 

fdjeulidje  ©peife  ber  SBürmer,  unferm  ©efü§l  alfo  graufenb  r>or= 
bitbete,  bafj  bieg  in  unä  überginge,  uns  gerrifse  unb  mit  @iter  unb 

2lbftfjeu  falbte  —  itfj  roeifj  für  ben  genfer  unfre§  Vergnügens  leinen 
tarnen,  ©ort  fann  itf)  mein  Sluge  roegroenben  unb  mtcf)  an  an= 
bern  ©egenftänben  er§olen;  Ijier  foff  icfj  micf»  btinb  unb  langfam 

burd)taften,  bafj  äffe  mein  $teifd)  unb  ©ebein  fid)  §ernagt  fügtet, 

unb  ber  STob  burc§  meine  Ferren  fcfjauert!  — 
2lriftotele§  entfcfjulbigt  rjäfjfidje  Sßorfteffungen  in  ber  $unft 

burdj  „bie  Neigung  unfrer  ©eele  ftd)  ̂ been  ju  erroecfen  unb  an 

ber  -iHacfyafymung  gu  vergnügen;"  wo  beibe§  gefdjeljen  fann,  unb 
roo  ba%  Vergnügen  biefer  ̂ beerterroerbung 1  baS  ©efütjl  ber  $Qä$,ü<fy= 
feit  übergebt,  mag  bie  ©ntfdfjulöigung  gelten.     %lun  aber  roifjen 

1)  93erfd)rieben  unb  üerbrudt  für  ̂ SeenennecEung?    ®ie  ältere  £Rebat= 
tton  tjat  S^eentnecfung. 
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mir  alle,  bag  ©efül)l  ift  gu  biefer  betradjtenben  Kontemplation  unb 

i^beenraedung  ber  bünfclfte,  langfamfte,  trägfte  ©inn;  ba  er  bod) 

im  ©mpfinben  ber  frönen  $orm  ber  @rfte  unb  SRtd^ter  ferjn  mufj. 

@r,  ̂ becn  unb  9tad)al)mung  uergefjenb,  füfjlt  nur,  mag  er  ffijjlt; 

bieg  regt  feine  innere  ©tttnpatljie  bunfel  aber  um  fo  tiefer,     ©ine 

50  gerftörte,  Ijäfjlidje,  mifsgebilbete  ©eftalt,  ber  §crfleifd)te  %\X)%,  ein 

^ippolwtug  auf  ©uripibeg  SBülme,  9)tebea  in  allen  33er§errun= 

gen  %er  SButl),  ̂ Ijiloftet  in  ben  ärgften  $udungen  feiner  $ranf= 
l)eit,  gar  ein  ©terbenber  im  S£obegtampf,  ein  SSermefenber  im  $ampf 

mit  ben  Söürmern  —  graufenbe  Dbjelte  für  bie  langfame  fü^Ienbe 

§anb,  bie  ftatt  $been  SXbfd^eu  unb  ftatt  ;ftad»ar)mung  beffen,  mag 

ift,  fajredlidje  Zerrüttung  befjen,  mag  nid)t  mefyr  ift,  malnimmt, 

©rauf  ante  ̂ unft!  gebilbete  9Jtif}bilbung !  üßknn  ber  fyeil.  33artr)o  = 

lomäug  ba  Ijalbgefdjunben ,  mit  Ijangenber  |jaut  unb  gerfteifdjtem 

Körper  r>or  mid)  tritt,  unb  mir  gurufft:  non  nie  Praxiteles,  Ted 

Marcus  fiimt  Agrati!  unb  idj  fott  feine  fct)rec£ticr)  natürliche  Unnatur 

burdjtafien,  burdjfütjlen;  —  graufamer  ©egenftanb,  fd)meigr  unb 
meidje!  $ein  $ra£Üeleg  bilbete  bidj,  benn  er  mürbe  btd;  nie  fyaben 

bilben  m ollen.  2)idj,  mie  bu  bift,  au§  bem  ©teine  fyerrmrgufüfjlen, 

rjeroorgufdjinben,  melier  ©rieche  mürbe  bag  uermodjt  Ijaben?  — 
%lux  fielet  jebraeber,  bafs,  mag  mm  ber  33ilbljauerei  gilt,  ntdt}t 

fofort  uon  SRa^lerei  unb  uon  allen  fdjönen  fünften,  felbft  raenng 

nur  ©emmen  unb  -Jftüngen  mären,  ftatt  fjabe.  ©inige  neue  edle 
Ferren  Ijaben  über  biefe  fo  unter fd)iebne  ©inge  aug  @inem  Stopfe 

bag  Soo§  gefdjüttet,  unb  gu  £>äf}lid)feiten  gegärt,  mag  meber  ©Ott 

51  nod)  ̂ IRenfd^en  bafür  erfennen,  mag  il)nen  in  iljrer  S3ornel)mIjeit  nur 

biefsmal  fo  bünfte.  Söroe  unb  %iger,  ©erlange  unb  ©ibeje,  9?ilpferb 

unb  (Srocobil,  finb  fie  befjmegen  ̂  ä^lidt),  meil  fie  fdjredlid)  finb, 

raeil  fie  ung  ©raufen  ober  $urd)t  erregen?  ®er  Sörae,  meldj  ein 

fd)öneg  %fym  ift  er,  aud)  in  ber  ß'unft  beg  33ilbnerg!  ©ie  ©erlange, 
mie  fanft  roinbet  fie  fidj  ben  Btab  beg  Slefculapg  Ijinauf,  unb  bie 

©djilbfröte ,  ift  fie  ein  unroürbigeg  gufsgeftell  für  ©ott  ober  ©öttin, 

ba  ja  felbft  ber  ganger  ber  9ftinerüa  gitrdjt  unb  ©djreden,  ©d)lan= 

gen  unb  SRebufen  barfteUt?     9ftemanb  mirbg  in  ben  ©inn  tommen, 
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foldje  ©eföpöpfe  für  ba§  £auptmer!  ber  $unft  gu  galten:  ber 

fDlenfdj  thront  auf  üjrem  2Utar,  üjm  tft  bie  SBilbfäule  fettig.  2Iber 

nun,  aU  23eigerät§,  at3  Sfobenroer?,  ot§  $uf$fd§emel,  welker  5Et)or 

barf  ba  verbieten  unb  unterfagen,  roeit  ba§  ©efdjöpf  ©otte§  i§m 

fjäjtfidj  bünft  unb  er  fi<|  für  ber  Spinne  fürchtet?  2Bic  mancbeg 

eble  ̂ Pferb  fjat  met)r  bte  (Statue  oerbient,  aU  fein  Deuter!  audj 

J)at  ̂ inbar  i§m  oft  unb  ja  unfer  £>err  ©ott  felbft  ifym  bte  präd)= 

tigfte  ©fyrenfäule  geftellet.6)  2ltlerbing§  Ijat  jebe§  £§ier,  von  je 
fdjönerer,  unabgebrodjner  §orm  e§  tft,  je  metjr  e§  fidj  f  dringt  unb 

minbet,  je  ncujer  e§  enblid)  ©Ottern  unb  Stftenfcfjen  fommt,  unb  §u 

iljren  ̂ üßen  bienet,  aud)  fo  meljr  2tnred)t  auf  23  Übung  von  52 

SCRenfdjUcfjen  £>änben;  aber  ba§  werftest  fid)  von  fetbft,  unb  ein 

treuer  §unb,  ein  fd)öne§  $ferb  wirb  otme  ßroeifel  ̂ e^er  unö  m^)x 

gebilbet  roerben,  al§  ein  gepanzertem  SRttpferb  ober  ber  $noäjenberg 

oom  (Stephanien.  ̂ Ijrer  -ftatur  natf)  unb  an  itjrer  Stelle  ift  aber 

bie  6ibe;re  fo  unljäfjUcf)  al§  Seba'g  Seaman  ober  ber  SDetpIjin,  ber 
fid)  um  ben  $ufj  ber  9Cfteere§göitin  fernlieget.  — 

2lud)  Ijier  unterfdjieben  bie  Segriffe  ber  Sitten  feiner  unb 

wahrer,  ©in  ßentaur,  ein  ÜÖHnotaur,  roarum  fottte  er  nidjt 

gebilbet  werben?  ©ietje,  roie  fdjöne  Heb  er  fdjriften  bie  ©ried)ifd)e 

Slntfyologie  auf  beibe  liefert,  roie  mäd)ttgfd)ön  ü)r  ber  Sftenfd)  au§ 

bem  $ferbe  §eroorgel)t  unb  ber  5CRenfd)  fid)  mit  bem  ̂ 3ferbe  bäumet !f) 
©ilenen,  Raunen,  Satnrg,  —  mir  edlen  feuern  nennen  fie  Ijäjj* 

lidje  Mißgeburten,  roeil  fie  leine  Slpotto'm  finb;  bie  Sitten  mcr)t 
atfo.  Qtjnen  mar  t)ier  ba§  Sc^roängdjen,  bort  ber  SBodfuß,  §ier 
ba§  £>örncf)en  nidjt  edel,  menn  ba§  23itb  nur  ba  ftanb,  roofyin  e§ 

gehörte;  un3  feuern  foll  aEeg  Slttarblatt  im  Tempel  ber  tjeitigen 

■jXtjeoria  roerben.  Setbft  ba§  Galnbonifcfje1  Sd>roein  mar  gut  unb 
oerbiente  eine  ̂ ttf^riftr  wenn  e§  mar,  roa§  e§  feon  fotlte.  — 

2Bo  bie  Sitten  £>äf$licPeit  oermieben,  mar,  mo  fie  oermieben  53 

roerben  muß,  in  äftenfdjlictjen  gumat  ©öttlidjen  Körpern.    2)a 

e)  £iob  39,  19  —  25. 
f)  Anthol.l.  IV.  c.  7. 
1)  a  9t:  Katebcm[d)e 
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fyaben  Sejstng5)  unb  2Binfelmannh)  e§  gnug  ertotefen,  rate  fie 
auä)  im  Slffelt,  im  Seiben,  im  Sfttfjtone,  fo  niet  möglich,  bie  SDlifj* 

form  »ermieben.  ©ie  mähten  ben  bebten  2tugenblid,  ftimmten  ba§ 

£öd)fte  §um  ©anften  hinunter,  ober  mifdjten  ein  ̂ rembe§  al§  £tn= 

berung  in  bie  güge.  ©0  Sftebea,  ÜRiobe,  Saoloon.  ̂ üoftei  Ijinfte, 

aber  nodj  ein  £>elb,  ber  audj  atfo  gefefyen  gu  werben  nerbiente. 

2lteEanber§  fdjiefen  $al§  roanbte  Snftpnug,  bafj  er  nad;  bem  $immet 

faf)  unb  fid;  al§  Ferren  ber  2Mt  füllte.  SDie  ;ftad;af)mung  eig 

%o  xeiqov  mar  bei  ©träfe  »erboten.  3)er  ©ieger  mujjte  breimal 

gefiegt  fyahtn,  wenn  üjm  bie  $fonifd;e  ©tatue  erlaubt  mar;  eine 

»erebette  mar  i§m  erlaubt  beim  erften  ©icge.  -Jftidj  bünft,  bie§ 
maren  bie  beften  Söege  unb  bie  beften  ©djranfen,  §äfjli<peit  ber 

formen  gu  »ermeiben:  eine  ̂ »äplidjfeit,  bie  leidet  oermieben  raerben 

fann,  weil  fie  Ijeroorjubringen,  {jernorgufütiten  9Jiüt)e  Joftet,  bie  aber 

aud),  wenn  fie  ba  ift,  einig  bleibt,  fid;  alö  9iatur,  alg  bargeftettte 

SÖafyrfjeit  unnermerft  einbrüdt,  unb  ©efdjledjterljinab  Unzeit  an- 
54  ridjtet.  3Ba3  .£>äjslid;feit  in  formen  für  2Bürfung  t§ue  unb  mie 

fie  felbft1  tefenb  un§  Sfteroenbau  unb  ©ef)trn  gerrere,  nerfudje  man 
an  ber  Söefdjreibung  be§  angeneljmften  SReifebefdjreiberS  »on  ©icilien/) 

in  ber  er  ben  gauberpallaft  be§  waljnfinnigften  9ftenfd)lid;er  ©ämone 

mitteilt.  — 
@3  märe  fyart,  ein  ©efetj,  ba§  fid;  offenbar  nur  unb  §uerft 

auf  $orm,  gange  leibhafte  $orm  begießet,  fo  fort  auf  jeben  2ln= 

fdjein,  ©chatten  unb  garbennünfel  einer  anbern  $unft  ausbreiten, 

bie  nid)t§  non  gorm  weijj.  SJiafyleret  ift  eine  3aubertafet,  fo  grofj, 

al§  bie  Sßelt  unb  bie  ©efdjidjte,  in  ber  gewifj  nid;t  jebe  $igur  eine 

33ilbfäule  fenn  fann  ober  fenn  fott.  Sludj  id;  liebe  ba3  ©d;öne  meljr 

alg  ba§  ̂ äfslidje,  unb  mag  SBergerrungen  fo  wenig  auf  S£afel  al3 

in  ©eftalt  täglid)  nor  ben  2Iugen  ijaben;  inbefjen  fetje  id)  bodj  ein, 

bafj  eine  gu  grofje  3ärtlitf;feit,  ein  §u  »orneljmer  2tbfd;eu  unö  enb= 

g)  Saofoon:  ©.  9.  u.  f. 
h)  ©efd).  b.  Äunft  ®.  142.  u.  f. 
i)  SBrljbone. 
1)  o?t:  unb  felbft.    $n  ben  S8erbefferungen  toon  St:  unb  mie  fie  felbft. 

§erbcr§  fämmtt.  SSSertc.    VIII.  3 
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lidj  bte  SBelt  fo  enge  mafyt,  all  unfer  gimmer  mo  bk  neueften, 

tiefften  Duetten  ber  SBaljrfyeit,  ber  SRege,  ber  $raft,  gute^t  gur 

etenben  $fü|e  auStrocfnet.  $m  ©emäfylbe  ift  leine  etngelne  $erfon 

2tHe§:  finb  fie  nun  alle  gleid)  fcfjön,  fo  ift  feine  mcljr  fd)ön.  @§ 

roirb  ein  mattes  ©inerlet  langf djenfltdjter ,  gerabnäfiger,  fogenannter 

©rtedfjifc^en  Figuren,  bte  alle  baftefyn  unb  parabiren,  an  ber  §anb=  55 
hing  fo  roenig  2lntljeit  nehmen  al§  möglid),  unb  un§  in  wenigen 

üEagen  unb  ©tunben  fo  leer  ftnb,  bafj  man  in  ̂ a^ren  feine  Samen 

ber  2lrt  fefyen  mag.  $09  gebe  e§  gern  gu,  bafs  e§  bef$er  fei,  roenn 
©ott  bie  §auptperfon  ober  ̂ auptperfonen  beg  ©emä§Ibe§  fct)ön, 

al§  roenn  er  fie  fjäfSlidfj  gemalt  r)at;  aber  nun  auc^  jebe  Gebens 
perfon?  jeben  Sngel,  ber  im  SBinJel  ober  hinter  ber  %i)üx  ftecft? 

Unb  nun,  roenn  bie1  Süge  »on  ©djönfyeit  fogletdj  ber  gangen  23or= 
ftettung,  ber  ©efd^id^te,  bem  ßljarafter  ber  ̂ anblung  £>ofm  f priest, 

unb  biefe  jene  offenbar  all  Süge  geüjet?  S)a  roirb  ein  3Rt^ton, 

ein  Unleibtid)e3  üom  ©angen  im  ©emärjlbe,  vaä  groar  ber 

Stntilennarr  triebt  geroafjr  roirb,  aber  ber  greunb  ber  2tntile  um  fo 

roefyer  fügtet.  Unb  enblid)  roirb  unä  ja  gang  unfre  $eit,  b*e 

frueptbarften  <Sujetg  ber  ©efcfyicfjte,  bie  lebenbigften  S^araftere, 

aUe§  ©efürjl  r>on  einzelner  Sß.afjrljeit  unb  33eftimmtfjeii  r)in* 
roegantilifiret.  SDie  ?Rad§roeIt  roirb  an  foldjen  ©djöngeiftereien  von 

üßkrf  unb  ̂ rjeorte  fiebert  unb  ftaunen  unb  roijjen  nidjt,  roie  un§ 

roar?  gu  roelcfjer  3eit  roir  lebten?  unb  roa§  un§  benn  auf  ben  er= 

bärmlic^en  2Ba§n  braute,  gu  einer  anbern  3eit,  unter  einem  an= 
bern  SSoIl  unb  .£>immel§ftridj  leben  gu  rooEen,  unb  babei  bie  gange 

S£afel  ber  Statur  unb  (Befd^td^te  aufzugeben  ober  jämmerlich  gu 

rerberben.  ©0  räel  com  großen  ©efe|  ber  rjäfjlidjen  ©djönr)eit  56 

in  einer  ̂ unft,  bie  $§antafie  be§  2tugenfdjein<3  unb  eine 
Safe*  ber  Sßelt  ift. 

1)  a:  bte,  au§  bk\t  forrigtert;  5C:  biefe 
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4. 

2Bie  tnett  finb  bie  formen  ber  ©fulptur  ober  bie  ©eftalten 

ber  9Jta§lerei  einförmig  unb  eroig,  ober  ben  -Jftobebegriffen 
oerfdjiebener   $eiten    unb    ̂ Böller    unterroorfen    unb    mit 

iljnen  roanbetnb? 

Stntroort.     Sie  formen  ber  ©fulptur  finb  fo  einförmig  unb  eroig, 

al§  bie  einfache  reine  Sftenfctjennatur;  bie  ©eftalten  ber  5CRa^leret, 

bie  eine  S£afel  ber  geit  finb,  roedjfeln  ab  mit  ©efdjidjte,  9ften= 

fdjenart  unb  Reiten. 

%£,zm  ein  gangeä  Sanb  gefpittfe  ©clmürleiber  unb  fleine  ©ine* 

fifcfje  $üf$e  für  fdfjön  l)ielt,  oor  iijnen  auf  Stu^ebetten  unb  ©opfya'g, 
roie  vox  Slltären  beg  9fei§e§  fniete;  feijet  bie  gatfje  als  Silbfäule 

auf§  ̂ oftement,  unb  roemt  i£>r  mottet,  bie  engen  ©cr)ur)e  unb  ©teilen* 

57  abfätje  brunter,  unb  e§  barf  fein  SBort  me^r  über  fie  gefagt  roer* 

ben:  fie  fprectjen  felbft.  Unb  bie  fpitje  ©cfynürbruft  unb  ber  r)er= 

aufgehängte  Sufen  unb  ber  ̂ Imrmlrolje  ̂ opfputj  unb  ber  breite 

geltenrocf  befsgleidjen.  $m  gemeinen  Seben  fann  @inige§  t>on  biefen 

unb  roenn  ifjr  roofft  2ttte§,  burdj  ̂ ebenbegriffe,  burcb,  frülje  unb 

alte  ober  neue  ©erooljnljeit  geroinnen.  £)a§  Heine  ©eficcjt  fann 

unter  bem  Ijofyen  $opfpu|,  ber  33ufen  über  bem  S£ridjter  t>on  Seibe, 

ber  fleine  $uf$  unter  bem  breiten  gelt  rootjltfmn,  ba§  ift,  roie  ber 

grofje  9ftonte§quieu  fagt,  bie  Imagination  aufroecfen,  bafj  fie  Ijerauf^1 
ober  b,erabfcf)lüpfe,  roa§  bod)  oon  bem  Sitten  feljr  oft  3roe^  unb 

2lbfid)t  allein  ift.  9^un  ftellet  aber  bie  gange  $igur  mit  £l)urm, 

gelt  unb  umgekehrtem  ̂ egel  als"  23ilb  faule  ba§in,  unb  bie  $ma= 

gination  fcljlüpft  roaljrltcl)  nid)t  mein*.  @g  ift  ein  ljäf$Iict)e§  Untrer 
üon  Süfternfjeit  unb  ©otl)if ctjem  groange,  ba§  ben  Seib  oerunftaltet 

unb  alle  gute  formen  oernidjtet.  §at  bie  ©eftalt  nodj  SReft  oon 

©efüljl,  roie  roirb  fie  fidj  bie  grobe  Taille  ober  ben  plumpen  ©über* 

fuf$  einer  ©riedjifcljen  Geres"  ober  SL^etig  roünfdjen! 

Sie  Sßilbfäule   fteljt    alfo    als"   3Jiufter   ber  2öol)tform  ba, 
unb    audj    in   biefem  23etrad)t  ift  ̂3olt)flet§  Siegel  bas  bleibenbfte 

1)  a2t:  Ijerab.    $n  ben  SSerbeffenmgen  öon  21:  fjerauf= 

3* 
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©efets  eineg  -IRenfdilidjen  ©efetjgeberg.  ©o  rote  eg  einen  ©tridj  auf 

ber  @rbe  gibt,  in  bem  bie  fdjöne  regelmäßige  Sitbung  -iftatur  ift:  58 
fo  gab  ©ott  ©inem  SSoII  biefeg  @rbftrid)§  9iaum  unb  ßeit  unb 

9Jhiße,  in  iljrer  $ugenb  unb  Sebengfreube  bag  SB  er!,  bag  au§ 

feiner  <!r>anb  fam,  gang  unb  rein  unb  fd)ön  fidj  gu  ertaften  unb  in 

baurenbcn  Senf  mahlen  für  alte  gelten  unb  SSölfer  §u  bilben. 

©iefe  2)entmaf)Ie  finb  bie  flaffifdjen  Sßerfe  ifyrer  füljlenben  §anb, 

roie  it>re  ©d)riften  beg  feinfül)lenben  3Kertfc^Iid;ett  ©eifteg:  im  ftür= 

migen  -Jfteer  ber  fetten  ftetm  fie  alg  Seud)ttl)ürme  ba  unb  ber  ©djiffer, 
ber  naä)  iljnen  fteuret,  roirb  nie  oerfdjlagen.  (£g  ift  traurig  unb 

eroig  unerfe|tid),  aber  oielleidjt  gut,  baß  bie  Sarbaren  oiel  von 

itjnen  jerftöret  Ijaben.  35ie  SRenge  tonnte  ung  irre  madjen  unb 

unterbrüden,  fo  roie  in  ber  ©tabt,  bie  nodj  je|t  bie  meiften  beftijt, 

eg  oielleidpt  ben  roenigften  ©eift  gibt,  ber,  tljrer  roertlj,  fie  umfange 

unb  oerneue.  Audj  folten  fie  nur  ̂ reunbe  feon  unb  nid^t  ©ebieter: 

nidjt  unterjochen,  fonbern,  mag  and)  iljr  sJJame  fagt,  SSorbilb 
fepn,  ung  bie  2Bal)r§eit  alter  fttittn  leibhaft  barftellen  unb  ung  in 

Uebereinftimmung  unb  Abroeidmng  auf  bie  Sebenggeftalten  ber  Unfern 

roeifen. 

3u  berounbern  ift  baljer  audj  bie  große  ©tnfadjljeit,  mit  ber 

fie  bafte§n  unb  felbft  bem  bunfelften  ©inne  geugen.  9föd)tg  ift  un* 

geroiß  für  i§n  gelaßen,  ntdjtg  üerroorren  ober  oerftümmelt.  Reint  59 

roibrigen  Attribute,  feine  Sinbe  3.  @.  um  ben  SEftunb,  ba  ber  taftenbe 

©inn  ftatt  2Runbeg  ein  ̂ IRaultud)  finbet,  leine  §unbg=  unb  §irfd^ 

föpfe,  alg  Allegorien  unb  ©mbleme,  felbft  bie  notljroenbigften  Attri- 
bute fo  abgetrennet  unb  abgefegt,  alg  möglidj.  §er!uleg  Söroenfjaut 

ift  nid)t  um  ilm,  f)öd)fteng  um  feinen  Arm  gefdjtungen,  ober  @r 

felbft  ftatt  Söroenfelteg  unb  Söroeng.  Sie  ©öttin  ber  Siebe  otjne 

brücfenbe  Attribute:  fie  felbft  ift  ©öttin  ber  Siebe,  in  nacfte  Steige 

gelleibet.  SDen  Saofoon  fjaben  bie  SDradjen  umfdjlungen,  aber  nid)t 

roie'g  SSirgil  befdjreibt,  baß  er  um  £>ajg  unb  Sruft  unb  Sein  brei= 
mal  umrounben,  bem  ©efüljl  beg  9fad)tfel)enben  mit  it)nen  gufammen* 

geroadjfen,  ein  graufer  2ftenfd)en=  unb  ©djlangenlörper  erfdjeine.  Qsx 
ftrebt  nur  mit  $üßen  unb   §änben  unb   and)  tron  biefen  ift  fein 
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linier  2lrm  frei  unb  fafjet  ben  £)rad)ett.  ©o  @r  unb  feine  $inber: 

SSaier  unb  ©ie  finb  ©in  ©efdjlecfyt,  bie  SDradjen  finb  iljre  $einbe, 

bie  fie  jetjt  nur  alle  §u  ßinem  binben.  —  2ludj  an  Heinen  feilen 
be§  Körpers  (meifteng  »erftümmelt  ober  gar  nitfjt  gu  un§  gefommen), 

finb  bie  Slttribute  abgefegt,  beftimmt  unb  beutlict).  SDie  ©e= 

ftalt  ber  ©ötter  unb  (Göttinnen  mar  ben  alten  $ünftlern  fo  be= 

ftimmt,  baf?  leine  Attribute  nötljig  roaren,  unb  aujser  iljnen  mar 

60  ben  SBilbf äulen  meiften§  nur  bie  ältefte  gelben*  unb  ̂ abelgefcr/idjte, 

infonberljett  nad)  £Jomer,  Ijeilig;  ba§  übrige  tnufte  ©age  unb  $n= 
fdjrift  auBridjten.  $ur§,  fie  gaben  Umrifs,  ©eftalt  unb  ©Ijarafter 

fo  beftimmt  unb  in  fo  wenigen  ,3ügen  an,  bafj  e§  nur  wie 

ein  ©ternlreiä  r>on  ©öttern  unb  -äftenf djen  fenn  fotlte,  ben  bie 
fdjreitenbe  ©onne  $al)rab  $aljrein  burdjroanbert.  £ett  eudj,  iljr 

(Sbeln,  bie  biefe  ̂ Ru^eftäten  unb  Verbergen  an  bie  3Sefte  be§  $irma= 
ments  3Jienfc| lieber  formen  festen:  eure  2tfdje  rulje  fanft  unb  eure 
SSerle  bleiben!  — 

@§  roäre  übel,  menn  e§  fid)  mit  ber  9J£al)lerei  fo  einförmig 

»erhielte,  benn  Ijier  ift  nid)i§  §u  fafsen  unb  §u  galten,  fie  ift  bie 

gange  .gauberroelt  ©otte§  auf  ber  Sidjttafel.  Sftidjtä  al§  ba§ 

Sidjt  madjt  ifyre  ©inlieit,  aber  grof$e,  unaugfpredjlidje  Sßunber* 
einljeit,  bei  allem  $auber  be§  9fouen  unb  SRannidjfalten.  Sie 

SBilbfäule  Ijat  lein  Sidjt:  fie  fteljt  fid)  unaufhörlich  felbft  im  Sidjt, 
fie  ift  für  einen  anbern  umfa^enbern  ©inn  gearbeitet.  SSon  ©inern 

Sicljtpunft  ber  flauen  ̂ afel  ergießt  fid)  ein  ßaubermeer  üon 

allen  ©eiten,  ba§  jeben  (Begenftanb,  mie  in  neuer,  eigner  ©djöpfung 

bin  bei  3>d)  roeifj  n'vfyt,  roie  manche  ̂ eoriften  fo  nerädjtlidj  unb 
gufällig  oon  bem,  roa§  Haltung,  Sidjtbunfel  Ijetjjt,  Ijaben  fpreerjen 

fönnen;   e§   ift  bie  -gtanbljabe  nom  ©enie  eine§  jeben  ©d)üler§ 

61  unb  SCReifterS ,  ba§  2luge,  mit  bem  er  falj,  ba§  ©tralen=  unb 
©eelenmeer,  mit  bem  er  alles  begofj,  unb  non  bem  ja  audj  jeber 

llmrifj,  jebe§  gepriefene  2tngefid)t  abfängt.  2Ber  für  bie§  geiftige 

Sidjtmeer  ber  ©ottljeit  burd)  eine§  9ftenfd)en  2lntlii3  in  ©e= 

mäfjlbe  ober  geidmung  feinen  ̂ >inn  Ijat,  ber  lafje  fein  ®inb  fiel; 
färben    flecfen    unb    fdjaue.      5Die§   ©ine,  ba§  Sidjtorgan   ©otte§, 
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bie  gauberraelt  ber  Haltung  ift  in  ber  Sftaljlerei,  obrooljl  nadj 

jebeä  neuen  9Jtofter§  ©inne,  bleibenb;  ba§  anbre,  fofern  e§  nid^t 

r>on  ber  fi^en  Silbljauerfunft  unb  olfo  oon  lobten  borget,  ift  eine 

ßaubertafel  audj  in  ber  Serraanblung,  ein  Sfteer  oon  2Betlen, 

©efd)ict)ten  unb  ©eftalten,  reo  ©ine  bie  anbre  ablöft.  ©o  mujj  e§ 

audj  ferm,  unb  nur  ber  ©eift  be§  ̂ ünftlerg  unb  ba§  Drgan  be3 

eroigen  ©djöpferg  bleibe!  — 1 

dritter  2Ibfd)nitt  62 

@3  ift  ein  angenommener  ©a£  unter  ben  ̂ I)coriften  ber  frönen 

fünfte,  bajj  nur  bie  beiben  feinern  ©inne  un%  ̂ been  be3  ©cfjönen 

gemäßen,  bafj  e§  alfo  aud)  nur  für  fie,  für  Sluge  unb  Dfjr, 

fcfjöne  fünfte  gebe.  £>er  ©aij  ift  bemonftrirt,  folglich  muf?  er 

voafyx  ferm,  unb  ba  au§  i§m  fo  niel  anbre  ©ä|e  bemonftrirt  finb, 

unb  ba§  $artenljäu§gen  ber  £l)eorie  aller  fdjönen  fünfte  unb 

SGBi^enfcr)aft  bod)  fo  moljlbeftatlt  bafte^t,  „burdj  bie  ©täbe  ber  ©Treiber 

gemefjen  unb  georbnet:"k)  fo  foll  mein  ©tab  ifmen  mtnbftenä  nid^t 

nä'tjer  fommen,  als  ber  Silbfäule,  bie  id)  betraute,  9faum  gu  fielen 
SRotl)  ift.2 

SJttd)  bünft,  $.  $aftetf§  ̂ arbenflaoier  fjat  gnug  gezeigt,  roa§ 

eine  fdjöne  $unft  oon  färben  für§  ©efidjt  fei  unb  ma§  fie  für 

Söürlung  tlme?  @§  finb  oiel  falfdje  ober  ̂ albgrünbe  angeführt, 

warum  biefe  ̂ unft  nidjt  gelang?  ber  roaljre,  minbftenä  ber  natür* 

lid»fte  ift  ber,  bafj  ba§   ©efidjt  ol)ne  Seitrag  raefenttidjerer  ©innc 

k)  SKdjt.  5,  14.    4.  gjjof.  21,  18. 

1)  3»  a  geftrtdjen:  28tr  berlafjen  jetf!  bie  5D?cU)lerei  ganj  unb  geljen 
gur  ftummen  SBilbfäuIe ,  um  ma§  fie  für  ben  SDfenfc^en  fei,  in  fttfler  bimfler 
%laä)t  §u  lernen. 

2)  Qn  a  geftrtct)en:  ltebrigen§  finb  fte  Regieret-  alter  fünfte  burd)  bie 
©d)reibfeber  tooiben  unb  mögen§  bleiben. 
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63  nur  eine  Stdjt*  unb  $arbentafel,  mithin  ba§  fladjfte  ©ebanfen= 

lofefte  Vergnügen  gewähre,  ©in  ©djaugefd)öpf  ofme  §änbe,  oljne 

©efüljl  oon  formen  unb  ma§  fic§  burdj  formen  äußert,  fur§  ein 

SBogelfopf  !ann  fidj  baran  erbauen;  niemanb  anber§.  2Xud)  in  ber 

!0Jat»Ierei  müfjen  formen  ber  5Dinge  bie  ©runbgüge,  bie  ©ub  = 
ftanj  ber  $unft  werben;  nur  rate  fie  ba§  Stdjt  geigt,  binbet  unb 

beftralet.  35a  nun  formen  au§  einem  anbern  ©inn  ftnb,  fo  muf$ 

ja  biefer  ©inn  audj  empfängig  fetjn  ber  ̂ Begriffe  be§  ©cfyönen, 

weil  ja  felbft  ber  Ijettefte  ©inn  olm  ifm  nichts  vermag.-  5Da§  2(uge 
ift  nur  äöegraeifer,  nur  bie  Vernunft  ber  ̂ »anb;  bie  §anb  allein  gibt 

formen,  Segriffe  befjen,  raa§  fie  bebeuten,  raa§  in  ilmen  raoljnet. 

2)er  blinbe,  felbft  ber  blinbgeboljrne  Silbner  märe  ein  fdjledjter 
2Jkl)ler,  aber  im  Silben  gibt  er  bem  ©elienben  nidjt  nad)  unb 

müfjte  ilm,  gleich  gegen  gleiö§  gefegt,  raaljrfdjeinlidj  gar  übertreffen   

„2tber  £>ogartl)§  Sinie  ber  ©djönfjett?"  25iefe  Sinie  ber 
©djönljeit  mit  Slllem,  raa3  baraus  gemalt  ift,  fagt  nid§t§,  wenn 

fie  nid)t  in  formen  unb  alfo  bem  ©efüljl  erf feinet,  ̂ ri^elt 

auf  bie  $lädje  §el)ntaufenb  3ftci§=  unb  ©djönfyeitälinien  §in,  ftnb  fie 
an  feiner  $orm  unb  alfo  in  feiner  Sebeutung,  fo  tljun  fie  bem 

Sluge   nur   ein  Hein  wenig  mein*  rao§l,    al§  jebeS  $inbergerairre. 
64  Unb  roenn  fie  auö§  nur  an  ©djnürbruft  ober  ̂ opf  erf dienen,  fo 

erfcgetnen  fie  bodj  an  Q,txva§:  alfo  einem  anbern  ©inne,  alfo  ur= 

fprünglid)  ntdjt  bem  2tuge.  $d)  begreife  e§  raoljl,  bafs  man  bie 
auffdjraebenbe  Sidjtflamme  ntdjt  taften  unb  ba§  roallenbe  Sfteer  in 

jeber  Söelte  nidjt  al§  ©olibum  umfajjen  ianri}  barau§  folgt  aber 

niefit,  bafj  unfre  ©eele  fie  nidjt  umfafje,  nidjt  tafte.  $ur§,  fo  mie 

$läö§e  nur  ein  Slbftraftum  com  Körper  unb  Sinie  ba§  3(bftraft  einer 

geenbeten  $Iädje  ift;  fo  ftnb  beibe  ofjne  Körper  mcfjt  möglidj. 

@§  ift  fonberbar,  bafs  £>ogartlj,  ber  biz  3^eij;  unb  ©cpn* 
Leitlinie,  wie  man  fagt,  erfanb,  fo  wenig  SHetg  unb  ©djönljeü 

mahlte,  ©eine  formen  finb  meiftenä  Ijäjjlidje  ©arrifatur,  aber  ooU 

ßfyarafter,  Seibenfdjaft,  Seben,  2Baf)r§eit,  weil  biefe  auf  ilm  brang, 
raetl  bie  fein  ©eniu§  lebenbig  erfaßte.  @r  geigte  tljätlidj,  ma§ 

bie  gefunbe  Sülieorie  nodj  meljr  beftärlt,  baf?  alle  Umriffe  unb  Sinien 
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ber  Sflaljlerei  von  Körper  unb  lebenbigem  Seben  abfangen,  unb 

bafj,  roenn  biefe  $unft  nur  SCnfd^etn  beffett  in  einer  ̂ läd^enfigur 

gibt,  bie§  nur  bafyer  fomme,  roeit  fie  nidjt  mefyr  geben  tann.  %fyv 

Sinn  unb  üjr  2[Rebium,  ©efidjt  unb  Sidjt  »erbieten,  mein*  §u 
geben;  fie  fämpft  aber,  fo  otel  fie  fann,  mit  beiben,  um  bie  $igur 

nom  ©runbe  gu  reiffen  unb  bcr  pfjantafie  $htg  gu  geben,  bafj  fie 

nidjt  mefjr  fe§e,  fonbern  genieffe,  tafte,  füfjte.  $o!gIid)  finb 

äffe  3Ftei§=  unb  ©djönfjeitlinien  nidjt  felbftftänbig,  fonbern  an  65 
(ebenbigen  Körpern,  ba  finb  fie  fyer,  ba  motten  fie  Ijin. 

2;cf)  macfje  nur  Sine  2lnroenbung.  2öa§  für  ein  ülöagftücf  alfo 

eine  fladje  Sinie  fjinguma^len  unb  auf  fie  SDinge  gu  bauen,  bie  eigent* 
lid)  nur  au$  bem  treuften  ©cnufj  unb  ©efüljl  unb  $nneroerben  be§ 

leibhaften  $örper§  entfpringen  tonnen?  3Sorau§gefe|t,  baf?  biefe 

Sinie  treu  ift  (unb  roie  ferner  e§  fei,  einen  Körper  gur  %lä<$z, 
ein  ganzes  Sebenbe  in  bie  $igur  einer  Sinie  gu  bringen,  roeifj 

jeber,  ber§  nerfudjt  Ijat)  gehört  nun  nidjt  nod)  immer  ber  pfaftifdje 

«Sinn  bagu,  bie  Sinie  mieber  in  Körper,  bie  platte  $igur  in  eine 
runbe  lebenbe  ©eftalt  gu  nerroanbetn?  unb  roie  roenige  ba§ 

lönnen,  mag  ©ott  unb  bie  ̂ frofiognomif  roifjen!  @§  fönnte  über 

unb  gegen  baZ,  roa§  SÜljouette,  Sboggo,  bloffer  Umrifj,  gleich 

fam  ein  gezeichnetes  'üftidjts»  ift,  nie  fo  tnel  2ttbernc§  gefagt  fenn, 
roenn  allen  Seljern  Sinn  beiroofmte,  bie§  -iftid)t§  erft  in  ein  treue§ 
@troa§  gu  nerroanbeln,  itym  gerabe  nie  mefjr  gu  geben  ober  minber 

barinn  gu  nermutfjen,  al§  eben  nur  biefer  Umrijj,  ba§  umfdjräntte 

9licf)t§  geigt.  'Sitnn  eben  bagu  fagt§  fo  roenig,  um,  roa§  ei  fagen 
folf,  fc^arf,  treu  unb  gang  gu  fagen.  Unb  eben  ba%  ift  ba3 

fidjerfte  ̂ enngeidjen,  bafj  roir,  roa§  e§  fagt,  nerfteljen,  roenn  roir§ 

un§  förperlidj  machen  fönnen,  bafj  bie  Silhouette  al§  S3ufte  66 

bafief)t,  bafj  fie  lebe,  ©a  bieg  aber  fo  ferner  ift,  ba  bie  Silhouetten 

fo  fdjrecflidj  untreu,  nad)Iäfjig  unb  unroifjenb  gegeicfjnet  roerben,  ba 

nid)t  jebe§  ©efidjit  im  Profil  gteicfj  rebenb  ift,  um  eine  gute  Sil* 
Ijouette,  b.  i.  gnug  ©lieber  ber  23er§ältnifj  gu  geben,  au§  benen 

bie  gange  lebenbe  $orm  errette,  ba  eine  beftodjene,  fliegenbe  ober 

feinbfelige  5ß§antafie  im  fcfjroargen  ober  roeifjen  %kä  eineö  Schattens 
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bitbeS  eben  fo  oiel  Spielraum  finbet,  aHe§  hinein  ju  f djreiben,  roaS 

iljr  gefället;  fo  ift  roo£)l  nädfjft  ©ott  unb  bem  ©elbe  im  testen 

Suftrum  unfreS  $aljrf)unbert§  nidjtS,  roomit  fo  oiel  SJHjjbrauct) ,  2(6* 
götterei,  Serläumbung,  betrug  unb  ̂ fyorljeit  gefpielt  roirb,  als  mit 

ben  ©djattenbilbern  Sftenfdjlidjer  $öpfe.  ©er  erfte  3Serfud)  bcr 

9JJaf)terei,  hm  ein  liebenbeS  9JMbd)en  machte  unb  ber  eroig  nur 

liebljabenben  2Iugen  unb  £>änben  übertaten  fenn  foHte,  bie  BxU 

tjouette,  ift  jetjt  ben  fieben  Söhnen  (Sceoa'S  preisgegeben,  bie  alle 
ben  Teufel  §aben,  unb  (roie  fie  fagen,  Saoatern  nac§,  baS  ift, 

gang  ofjne  feinen  33licf,  ©eift  unb  £erg)  aus  (Silhouetten  roeifjagen 

unb  rieten.1)  —  (&zht  mir  ein,  aucf)  nur  teiblidj  treues  leibhaftes 
$opf=  unb  Sruftbilb,  fo  tobt  eS  übrigens  fei  (benn  eS  ift  nur  bie 
Saroe  oom  lobten),  audj  nur  bie  merfbarften  ©djerben  baoon,  unb 

67  meine  langfame  ©infalt  mag  eudj  eure  glorificirte  Qbeale  unb  2lnubi§* 

geftalten,1  ausgemalte  «Silhouetten  unb  füfjouettifdje  ©emäljlbe  nodj 
eine  Zeitlang  gern  fcfjenfen.  — 

3)od)  gnug  gerebet.  2Bir  treten  an  eine  23ilbfaule,  roie  in  ein 

fjetligeS  ®un!el,  als  ob  roir  je^t  erft  ben  fimpelften  SBegrif 

unb  Sebeutung  ber  $orm  unb  groar  ber  ebelften,  fcfjönften,  retd^= 
ften  $orm,  eines  Sftenfä) liefen  Körpers,  uns  ertaften  müfjten. 

$e  einfacher  roir  babei  gu  9Ber!  ge^en,  unb  roie  bort  £>amlet  fagt, 

alle  MtagS  =  Kopien  unb  baS  ©emal)l=  unb  ©efritfel  oon  23ud)ftaben 

unb  3ügen  aug  unferm  ©et)im  roegroifd)enra):  befto  meljr  roirb  baS 
ftumme  23ilb  ju  uns  fprec^en  unb  bie  Ijeilige  ̂ raftoolle  $orm,  bie 

au§  ben  £>änben  beS  gröften  23ilbnerS  tarn  unb  oon  feinem  feauä) 

burdjroefjet  baftanb,  fid)  unter  ber  $anb,  unter  bem  ginger  unfreS 

innern  ©eifteS  beteben.  ®u  §aud)  beffen,  ber  fd)uf,  roelje  mid) 

an,  bafj  td)  bei  feinem  üffierf  bleibe,  treu  füljle  unb  treu  fdjreibe!  — 

1)  2Ipoftg.  19,  13  —  16.    a:  [f.  aucf)  2.  ®on.  2,  23.  24.] 
m)  —  all  trivial  ̂ fond  records 

all  faws  of  books    — 

1)  a  uorljer:  £mnb§cmgeftdjter. 
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2ßa§  im  £aupt,  unter  bem  ©djäbel  eine§  ÜJftenf  d)en  rooljne, 

roetc^e  £>anb  fann  eä  f äffen!  roeld^  ein  Ringer  von  gleifdj  unb  23lut  68 

btefen  2l6grunb  inroenbig  galjrenber  ober  fiitfer  Gräfte  ertappen  an 

ber  äujjem  S^tinbe!  3)ie  ©ottljeit  felbft  f)at  biefe  ̂ eilige  £>öfje,  ben 
Dtwmpug  ober  Sibanon  unfrei  ©eroädjfeS,  al§  ben  2tufent§alt  unb 

bie  SBerfftäte  ir)rer  ge§eimften  SBürfung  mit  einem  §ainen)  bebecft, 
mit  bem  fie  fonft  auä)  alle  ifjre  ©eljeimnifse  *  beerte.  5Ran  flauer:, 
menn  man  ftcb,  baB  3tunb  umfaßt  benfet,  in  h^m  eine  Schöpfung 

roolmet,  in  bem  ©in  23Iitj,  ber  ba  au§  bem  @§ao§  leuchtet,  eine 

SBelt  fcfymücfen  unb  erleuchten,  ober  eine  SBeft  jerfdjmettem  unb 

oerroüften  fann.  3)ie  :ftorbifcf)en  ÜBölfer  nannten  ben  |)immel 

3)mer§  £aupt  unb  träumten  irm  auä  feinem  ©crjäbel  entftanben; 

e3  ift.  rco§I  aud)  niemanb,  ber,  roenn  bie  grofje  unb  fteine  ÜESelt 

übereinftimmen  unb  ber  fleine  9Cftenfd)  Segrif  unb  SluSgug  ber  großen 

©d)bpfung  fenn  fott,  bie  2l§nltif)fett  biefeö  ©ipfefä,  ber  $rone  unfreä 

SDafeonä,  anberäroo  fudjen  roerbe,  al§  bort,  roo  ba§  unermeßliche 

S3lau  über  £>unft  unb  Söolfen  ein  Stbgrunb  nürb,  ben  nur  ©eine 

§anb  umfpannet  unb  «Sein  ©eift  burc^reget.  Sftid)  bünft,  In'er  ift 
Me§  %iefe  unb  ©efyetmmjj  unb  ob  e§  gleich  fdjeint,  baf;  bei  an= 
ftrengenber  Arbeit  mir  bie  Gräfte  ber  ©inne  unb  SebenSgeifter 

näfjer  tfjren  Pforten  unb  ifyrer  STafel,  bem  2tuge  unb  ber  ©tirn;  69 

bie  e  ungern  Gräfte  hingegen  närjer  bem  üMttelpunft  unb  enblitf) 

ben  §intertb,eil  be§  Raupte  aU  bie  2Banb  füllten,  bie  bem  ganzen 

©piel  ber  ©innen  unb  ©ebanfen  9tücf§alt  «erlieft,  unb  Sftauer  f Raffte; 

obgleich  3ufö^e  unb  föraniljeiten  23iele§  fjieoon  %u  beftätigen  fdjeinen, 

fo  ift  boer;  offenbar  bie§  innere  ©eraebe  von  gu  oerflocfjtner  feiner 

2lrt,  al§  bafj  man  mit  Quarte0)  ein  ßonitaoe  tum  Garbinalfrä'ften 
jimmern,  ober  ben  innern  Sau  unb  ©aft  bes>  ©ranatapfelä  nadj 

feiner  äußern  ©cfyale  entraerfen  tonnte.  2lljnben  Iäfjt  fic§  allerbingS 

oiele§,  unb  bei  einem  mit  bem  Seil  §ugef)auenen,  ober  jum  mäfc 

rigen  $ürbi§  rjinaufgefdjofjenen,   ober  jur  leeren  ©unftfugel  geplat= 

n)  3)a§  §aar. 
0)  Exam.  de  ingeniös.     Cap.  III. 
1)  et  uorljev:  fte  alte  ©eljeimnifje  ber  Statur  unb  Siebe 
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teten,  ober  §u  einem  fpiijigen  $£fjerfite§fjöcfer  fyinaufgefdjrobnen , p) 
ober  enblidj  gar  §ur  brennenben  SBuIfanuäljöte  cptlopifirten  Kopfe 
afjnbet  man  mit  ©djauer.  SCfticb,  bünft  tnbefjen,  ba3  umfafjenbe 

©efüljl  fltefje  bie  Sinien.  Sie  lleinfte  üöenbung,  ba%  minbefte 

2öetter^infü.f)Iert  lann  un§  (fe£>r  entfdjiebne  ̂ ätte1  aufgenommen,) 
ben  bIo§  fonberbaren  Sftenfdjen  oft  gum  ©ott,  ober  ben  @ngel  §um 

Teufel  machen.  2Betd)er  9ttenfd)  roeifj,  voa§  im  3ftenfd)en  ift, 

oljne  ber  ©eift  be§  SJienf^en,  ber  in  ifym  ift?  2)urcf)  bie 

70  Heine  $öle,  Dfjr,  unb  burd)  ba§,  roa§  nur  Sinfdjein  einer  Pforte 

ift,  2luge,  tommen  §roo  Söunberraelten  r>on  Sidjt  unb  ©djatt,  uon 
3Bort  unb  Silbern  in  unfern  Fimmel  oon  ©ebanfen  unb  Kräften, 

bie  ba§  martenbe  9fteer  beffelben  raunberbar  burdnneben,  e§  ergeben, 

fdjeiben  unb  feilen,  bajj  bie  äußere  glitte  biefeä  @d)at$e§,  unb 

märe  fie  audj  gart  raie  eine  ©eifenbtafe,  nimmer  ftatt  eines  fidjern 

unb  gangen  2lu§leger3  fenn  Jann.  2BeId)er  ̂ ßaffaft  ober  Kafte 

voU  ©efjeimnifjeg  Ijat  aufgefcfyrieben,  raa§  in  üjm  roofme?  unb  roo 

ba§  innere  oön  ber  Sftatur  ift,  bafs  e§  nid§t  auf gef ̂rieben  unb  t>on 

aufjen  bemerft  werben  lonnte?  Unb  roa§  roäre  bie§  efjer,  at§  bie 

Söofmung  unb  SBerf ftatt  ber  geljeimften  ©öttlidjen  Kräfte?  5Da§ 

©efidjt  ift  %afel  unb  fpridjt,  u>a§  e§  fpredjen  fott:  ma§  tiefer 

liegt,  ma%  bie  ©ottfyeit  felbft  mit  Sftacfyt  bebecfte  —  fcrutari,  fcire  nefas. 
2öie  bebeutenb  inbefs  felbft  ber  |jain  biefeä  Dh)tnp§,  ba§ 

§auptljaar,  ift,  mögen  un§  bie  alten  Künftler  in  ber  fo  oerfdjies 
benen  Bearbeitung  beffetben  an  iijren  ©öttern  unb  gelben  geigen, 

lieber  $b,ibia§  fam  Jupiter  §  fyimmlifdjer  ©eift,  al§  bie  Simbro^ 

fifdje  Socfe  beffelben  im  £>omer  fanl  unb  @rb  unb  Fimmel  fid)  be= 
roegten.  Söenn  ein  §ornigfd)reitenber  Slpollo,  ber  »on  ben  ©ipfeln 
be§  Dlnmpg  fommt, 

TO?    W/LlOlOlV    (./01V,    KtU(ßr]Q€(f6Ct    TS    cpaQSTQrjv 

v/.Xuyinv  $'  «^'   oi^oc  f7r'   o){uwv  yojofÄtvooo 
avrs  y.ivri&iVTog' 

p)  Iliad.  B.  v.  219. 

1)  a  tiotfjer:  %ti$z,  infonberfjeit  be§  §öcfer§,  $ugelfopfe§ ,  ̂Statt  =  unb 
S)ummfopfe§ 
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unmöglid)  bct§  §aar  2Itcib e§,   felBft  trenn  biefer  eben  fo  gormg 

mit  feiner  $äule  f dritte;  unb  eine  SDiana  niemals  ba§  ̂ >aar  ber 

23enu§  ober  Sftfjea  fiaben  fann;  fo  toürbe,   roemt  un§  nidjt  burd) 

elenbe  $unft  unb  9ftobe  f)ter  alle  Statur  unb  STnficfjt  berfelben  ge* 
nommen  toäre,  ber  tägliche  2tugenfdjein  biefen  reiben  %t]ct  ber  alten 

$ünftler  erflären.     (So  toie  id)  nodj  feinen  garten  SRann  mit  meinem 

^aar,  unb  fein  roottene§  ©djaaf  mit  Sötoenmutrje  gefeljen  fyabe,  fo 

toie  beim  jungen  tarntet,   nadj  bem,   toa§  fein  9^ame  fagt,  feine 
knotty  foul  bi§  in  bie  §aare  fteigt  unb   ba  bie  combined  locks 

bilbet,  bie  nadjlier 

as  the  fleeping  foldiers  in  th'  alarm 
his  bedded  hairs,  like  life  in  excrements 

ftart  np  and  ftand  on  end  — 

fo  ift  aud)  iljr  natürlicher  2Sud;§,  baS  fallen  ober  (Scheiteln 

ober  2Birbeln  ber  ̂ aare  oon  fonberbarer  SBebeutung.  2It§  -Jftatjo- 

meb  in§  $arabie§  tarn,  farje  er  ben  5CRofe§  mit  paaren  roie  $euer- 

flamme,  ben  tnilben  $efu§,  al§  ob  -Jftild)  unb  SBafjer  be§  SebenS 
il)tn  auf  bie  (Schultern  flöfje.  SDer  33ater  aller  ©ötter  unb  SRenfdjen,  72 

mit  fraufem  $opfe,  roäre  lädjerlid),  nidjt  eljrtoürbtg:  ba  tonnte  bie 

fdjroere  treflidje  Sode,  bie  com  erhabnen  Scheitel  herabfällt,  nidjt 

me^r  ben  Dlomp  erfdjüttern.  SBieberum  gebe  man  einem  ©imfon, 

raenn  er  bie  ̂ Ijilifternägel  ausreißt,  roeid)e§  fliefsenbeS  ,£>aar  unb 

fie  toerben  toobjl  ftecfen  bleiben.  $d)  toeijs  mcr)t,  toeldjer  $Ijilofopl) 

e§  bemerft  §at,  bajj  bie  Sftenfdjen  mit  oielen  Sßirbeln  auc^  fraufer 

©ebanfen  ftnb,  hk  ftdj  nicrjt  eljer  orbnen  unb  gur  -föulje  legen,  bi§ 

ba§  liebe  Sllter  freiließ  aud;  iln*  §aar,  toie  iljren  (Sinn,  fdjlidjtet. 
üDa§  alte  Sprüdjroort,  lur^er  (Sinn  unb  langes  §aar,  ift  be- 
fannt,  unb  ift  roa^r,  toie  ettoa  ein  ©prüdjroort  roaljr  fepn  lann. 

ÜBa§  roieberum  ein  au§fallenbe§,  ein  frür)e  bleidjenbeg  §aar 

für  ©inbrud  bei  bem,  ber  e3  Ijat  un&  ber  e§  fteljt,  madje,  mag 

bie  (Erfahrung  geigen.  SBenn  ber  SJtanbelbaum  frülje  blühet  unb 

bie  ̂ öl)e  ftdt)  fdjeuet  unb  far)I  roirb,  fo  ift§  mofy  $rone,  aber  eine 

nur  burd)  Sorgen  errungene  $rone.  Dft  glühet  bie  §ii$e  ba§  feaax 

roeg  unb  ba§  ̂ aupt  ftetjt,  toie  ein  Serg  in  bzn  Sßolfen,  ber  §öd)fte 



unb  über  bie  cmbem  roegfeljenb,  aber  natft  unb  traurig.  Tlan  felje 

©nnft§  fürctjterlicl)  glängenbe  ©la|e.  —  2Bie  angenehm  unb  bebeutenb 
ift   an   $inbern   ifjr   §aupt§aar.     2Bie   bei   $lato  ©ofrateä   mit 

73  ̂ {jäbonS,  fo  fpielt,  bünft  midEj,  im  9Kef$ia§  ein  @ngel  mit 

SBenoni'g  Socfe.  Sei  Sßeibern  ift  baä  £>aar  eine  SDetfe  bwftaifyt, 
bie  ©dringen  unb1  ©etbenbanbe  ber  2tmor3,  in  beren  jebem  nadj 
jenem  alten  Drientalifd)en  ÜEßafm,  9Jinriaben  ber  @ngel  machen  unb 

roolmen.  — 

2)a§  £>aupt  fte|t  auf  bem  |)alfe:  ba§  ift,  ber  DlpmpuS  auf 

einer  §ö§e,  bie  Skftigfeit  unb  ̂ reiljeit,  ober  ©tfnoanenfanftljeit  unb 

SSeid^e  geigt,  rao  fie  ift,  ma§  fie  femt  foK:  ein  elfenbeinerner 

ftfjurm,  fagt  ba§  ältefte  unb  roaljrefte  Sieb  ber  Siebe.  £)er  §al3 

ift§,  ber  eigentlich  ejferiret,  nid)t  mag  ber  9Cftenfcf)  in  feinem  §aupt 

ift,  fonbern  raie  er  fein  §aupt  unb  Seben  traget.  §ier  ber  freie, 

eble  ©tanb,  ober  ba§  gebulbige  3Sorftreden,  ein  Opferlamm  gu 

werben,  ober  bie  ftarle  §erfule§oefte,  ober  feine  9J£i3geftalten ,  feine 

krümmen  unb  ÜBerbergungen  greiften  ben  Schultern,  fein  23ären= 

fett,  fammt  bem  ßalefuttf ccjen  Unterfinne,  unb  rauben  ©d)raein§* 

rödjeln  finb  audj  in  (Sljarafter,  in  S£t)at  unb  2Baln"ljeit  unfäglicr). 
©orooljt,  raa§  bie  ©rieben  ben  fdjönen  -iftacfen,  alg  mag  bie  Un= 
grienen  ©urgel  unb  2lbam§apfel  nennen,  ift  äujjerft  bebeutenb. 

$dj  lomme  gum  2lntli£  beö  -Iftenfdjen,  gur  SEafel  ©otteä 
unb  ber  ©eele.  ̂ eilige  SDecfe,  oerbirg  mir  ben  ©lang  unb  geige 
mir  5ftenfcf)l)eit. 

74  <£)a§  Seucfjten  be§  2tngefic§t3  geigt  fiel)  infonberljeit  auf  ber 
©tirn:  ba  raolmet  Sictjt,  ba  raolmet  $reube:  ba  raolmt  bunfler 

Kummer  unb  2lngft  unb  SDummljeit  unb  tlnroifjenljeit  unb  SoSfjeti 

$urg,  raenn  mir  ©efinnung  beä  5CRenfd»en  im  reinften  SSerftanbe, 

(fofern  fie  raeber  bloä  ©inn,  noct)  fdran  ßljaraf'ter  ift)  meinen,   fo 

"■  ift,  glaube  id§,  biefeS  bie  leucljtenbe  eherne  SJafel. 
Qd)  bin  gu  einfältig,  um  $l)ilofopl)ifcl)e  unb  £)tc§terifd§e,  ̂ ßoli* 

tifd§   fjerrftfjenbe  ober  $olitifc§    bienenbe   ©tirnen  gu  fonbern  ober 

1)  2t:  unb  bie 
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in§  Kabinett  gu  reiben;  aber  ba§  roeifj  id)  nic^t,  roie  je  einem  2tn= 

bliöcenben  @ine  ©tirn  gleichgültig  fewn  lann.  hinter  biefer  ©panU 

fcfjen  SSanb  fingen  bod)  einmal  alle  ©retten  ober  jammern  alte 

(Swtlopen,  unb  fie  ift  von  ber  -ftatur  offenbar  felbft  gebilbet,  baft 
fie  ba§  2tngefid)t  folle  leuchten  lajjen  ober  oerbunfeln.  ^m  obern 

Steile  ber  ©tirn  geigt  fid)  unftreitig  entroeber  jene  ©tier§bumml)eit, 

bie  oon  Statur  ein  Sörett  l)at  unb  nadfjljer  fo  oft  eherne  -Jftauer  ge= 
nannt  roirb:  jene  SSudeln  unb  knoten,  roie  auf  ßudfmlltng  ober 

Sldjilleg  ©djilbe,  nur  ba$  er,  nielleicljt  groar  ein  geerbter  SSäterfdjilb, 

aber  nid)t  mit  ber  $igurenroclt  3Sulfanu§  prangen  mödjte:  oft  ein 

bieeps  Parnaffus,  auf  bem  leidet  §u  fdjlummern  ift,  roenn  man 

brauf  ift.  Ober  jene  flache  2tufbacf)ung ,  bie  auf  bem  ©djtnbelbad)  75 

gen  Fimmel  fteigt  unb  ber  e§  nie  an  ©ttftem  mangelt.  Dber  enblicr) 

jene  Ijolje  $urcl)en  6ronion§  ober  6ronu§,  bie  ©orgemroll  un§  oft 

§u  2Bolfen  tyhtn,  olme  gu  roiffen,  roa§  mir  ba  t§un  unb  treiben 

foUen.  Dber  enbltd)  jene  vltj,  jenes  repertormm  vniverfale,  ba§ 

ftdfj  meiftent§eil§  felbft  nicf)t  finbet.  $d£j  liebe  mir  bie  jugenblidje 

©rted)ifc§e  ©tirn,  bie  ben  Fimmel  nieberbrueft  unb  ifjn  nidjt  ins 

llnermäfjliclje  roölbet.  ©o  raie  ber  lieben  ̂ inbfjeit  ber  Soleier  ber 

£aare  über  bie  ©tirn  fällt,  bajj  ba^inter  ber  ©aame  be§  Seben§ 

in  3U^  uno  Stiebe  unb  feiiger  ©umpflieit  roacfjfe:  fo  gehörte  ein 

Söemini  bagu,  bie  perfrietam  frontem  mieber  Ijeroorgubringen  unb 

auef)  ben  <Btatnzn  ben  ©cfyeitel  wegzureisen,  ber  ja  un§  freiließ 
minber  aU  bie  feiigen  ©ötter  fleibet.  ©eit  e§  bzn  klugen  ber 

SQBelt  oft  felbft  an  Sidjjt  feljlt,  l)aben  fie  ben  23rettburd)bol)renben 

Slicf  nöt^ig,  e§  r-on  ber  ©tirn  anbrer  §u  lefen,  bie  tneKetcfjt  ge= 

rabe  für  fie  fein  £icl)t  Ijaben,  unb  fo  Ijat  fiel)  red§t3  unb  linfs  bie 

aufgewiegelte  glatte  Sftobe  tief  hinunter  oerbreitet.  2Ser  in  einer 

Illumination  nidjt  üiel  Sidfjt  Ijat,  tfmt  am  beften,  raenn  er  fein 

©tümpdjen  r>or§  $enfier  ftellet  ober  etraa  gar  fein  ßamtnfeuer  ba* 

l)in  trägt:  fo  geljt§  oft  mit  bem  Sidjt  unfrer  ©tirnen.  ©ie  glänzen 

bajj  man  fiel)  baran  rceber  freuen  nocl)  märmen  fann,  unb  oft1  ba§  76 

£id§t  ber  ijofjanngroürmer  lieber  Ijätte.  — 

1)  feljlt  in  a3l.    2lit§  bett  SBerbefferungen  in  31. 
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2So  fidj  bie  «Stirn  Ijerunterfenft ,  fd^eint  ©inn  in  ben  ÜBillen 

überzugeben.  2ll§  $uno  ben  £>erfule§  im  Dlnmp  falje,  mufjte  fie, 

bünft  midj,  guerft  oon  bem  knoten  [einer  «Stirn  oerföfmt  merben, 
ben  fie  ilmx  burcf)  alle  ©orgen  unb  ©efaljren  unb  ̂ ümmerntffe  ifyreä 

roetblicljen  23erl)ängntf$e§  ba  auf  geballt  r)atte.  §ier  ifts,  roo  fidj  bie 

«Seele  jufammcngte^t  nun  Söiberftanbe:  ba§  finb  bie  cornua  addita 

pauperi,  mit  benen  er  entroeber  in  feiiger  SDumpfljett  blinb  get)et 

unb  trtft,  ober  raie  jener  ̂ nbianifd^e  ©ö£e,  ba§  »erfunfne  ©efeij 

au§  bem  ©flamme  bei  2lbgrunbe§  lunaufljolet.  2Benn§  audj  nur 

SBintelmannS  ^raum  märe,  bafj  ber  fdfjöne  £orfo  be§  §er!uleä  fidj 

ba  auf  feine  $eule  fenfe  unb  in  bie  erweiterte  Stirn  ben  Sraum 

be§  muffeligen  @rbenleben§  ruffe,  —  geroifj  fo  ift§  ein  fcfjöner  Sraum, 
unb  tdj  Ijabe  nod)  feinen  Ddjfen  am  Pfluge  ober  einen  -£>errule§  am 

Sauber  bei  Staats  gefelm,  bem  btefe  ©tütjen  feiner  Rulje  unb  biefe 

Sßaffen  feinet  ©treit§  gemangelt  fjätten.  Dft  finb  fie  fdpon  an 

©äuglingen  ba  unb  prägen  i§r  ©cfjicffal,  oon  bem  benn  freilief)  ba§ 

aufgef plague  SBuct),  bie  flaclje,  lichte,  runbe,  fjettumgränjte  ©tirn 

fein  Söort  roeifj.  — 
77  Unter  ber  ©tirn  ftefjt  iljre  fct)öne  ©renje,  bie  2lu g en b r an e: 

ein  Regenbogen  bei  $riebe3,  roenn  fie  fanft  ift,  unb  ber  aufge* 
fpannte  33ogen  ber  gratetracfjt,  menn  fie  bem  Fimmel  über  fiel;  gorn 

unb  SBoIten  fenbet.  $n  beibem  $alle  alfo  SSerfünbigerin  ber 

©efinnung  unb  S3ote  be§  §immel§  §ur  @rbe.  3Ba§  oom  £>aar 

allgemein  gefagt  mürbe,  gilt  oon  biefem  $aben  ber  £>aare,  fie  mögen 

$urie  ober  ©ragte  fenn,  auSjetcfjnenb.  £>ier  rooljnen  geroijj  @ngel 

in  jebem  friebticfjen  fanften  ̂ ärdjen;  ober  flammen  fteigen  auf  tfmen 

empor.  2Sa§  an  itjnen  bie  £>albfugeln,  bie  ̂ gelborften,  bie  üffiirbel, 

bie  ©recq Figuren  für  ©inbruef  machen,  lann  rooljl  feine  $eber 

fdjreiben.  Unb  roie  frfjrotmmt  ©egentljeils  Sluge  unb  £>anb  fo  fanft 

bie  linbe  frteblidje  2lugenbrane  hinunter!  fie  gleitet  Innab,  mie  ber 

Ral)n  bei  Seben§  in  fcfjöner  borgen-  ober  2lbenbrötlje.  $dj  roeif} 

nidjt,  roa§  für  ein  2Btnf  bem  Sßerftänbigen  angenehmer,  angiel)en= 

ber  ferm  tonne,  al§  t)ier  ein  fdjarfer,  oefter  unb  boef)  fanfter 

SSinfel  greiften  ©tirn  unb  2luge.     @r  gibt  bem  Profil  einen  un* 
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auäfpredjltcb,  interefjanten  $ug  unb  ift  ber  $ügel,  auf  bem  ftö§  ©e= 

niett  unb  ©ragien  fonnen,  um  fidj  in  bie  Quelle  be§  ©djattenum* 
fransten  tiebtidjen  2luge§  gu  taudjen. 

2)a§  ©riedjifdje  Profil  ift  fo  Berühmt >  bajs  idj  und;  fdjeue,  78 

baoon  gu  reben.  $eber  ßonnoijseur  weift,  baft  e§  ber  gerabe  ©djnitt 

»on  ©tirn  gu  3Rafe  fei,  ber,  weil  er  ©riedjifd)  ift,  voofjl  feljr  fd)ön 

fenn  müfte.  2Benn  er  i§n  nadifyer  an  lebenben  ̂ erfonen  fieb,t  unb 

ba  nidjt  fo  fd»ön  finbet,  fo  f treibt  er  etwa,  wie  jener  ©dmeiber 

in  ben  $alenber,  e§  fid)  in  feinen  SS  o  lfm  an  n  ober  9tid)arbfon 

an:  „fd)ön;  aber  nur  an  ©riedjif djen  ©tatuen,  weil  fie  ©tein  finb;" 
unb  bamit  ̂ at  feine  £ennerfd>aft  ein  6nbe.  ̂ lotfyroenbig  muft  in 

ber  lebenben  SRatur  eine  Urfadje  ber  ©d)önf)eit  liegen  ober  fie  ift 

aud)  nid)t  in  ber  tobten;  unb  wer  nerfennete  fie  bort?  2Ber  fütjlt 

nidjt,  baft  eine  5Rafe  mit  ifjrer  SSurgel  tief  unter  bie  ©tirn  gebogen, 

gletdjfam  einen  bürfttgen  Anfang  b,abe,  unb  baft  ber  Sebengotfjem, 

ber  gur  ©eele  lommen  foH,  fid)  ba  wie  burd)  £öle  unb  Slbtritt 

winbe?  2öer  füljlt  niri&t  ©egentr)eit§  bie  ungerftücfte  $orm,  unb 

baft  fo  fort  unter  ber  ©tirn  ba§  gange  übrige  ©efidjt  (Mjabenljeü, 

Sftunbe,  großen  33tidf  unb  r-eftere  ßälatur  erhalte,  wenn  biefer  S3ug 

ber  3Rafe  fein  ©rabenfnrung  ift?  enblid)  unb  of)n'  alle  biefe  Äünftelei, 
wer  b,at  nod»  nie  baö  S£b,ronmäftige  einer  ̂ junonifdjen  3^afe,  ober 

ba§  unenblid)  $reie,  SSor  fid)  fefyenbe,  ̂ inbuftenbe  einer 

SRafe  be§  StpoHo  gemerfet?  Sßie  tnelleidjt  nur  ©in  §immel§ftrid)  79 

ift,  ber  bieg  Sßrofü  in  -Jftenge  bilbet,  unb  ber  3Mfd)en  Vorwurf 
nidjt  fo  gang  ofme  ©runb  fetjn  mag,  baft  jenfeit  ber  Sllpen  bie 

©cbönfyett  ber  $orm  erliege,  ob  id)3  gleid),  wenn  bie  ©ad)e  felbft. 

wab,r  wäre,  mein*  auf  ©tammdjarafter  be§  SBolfS  als  auf  @in= 

würfung  be§  £anbe§  unb  SHm'a  gäbe:  fo  fjalte  td)  bod)  bafür, 
baft  e§  bei  bem  $ünftler  mdjt  oljne  SSe^eblung  biefe§  $uge3  a%ing/ 

wieniel  Anlage  berfelbe  im  SSolf  um  fidt)  fjer  blatte.  5Die  üftafe  gibt 

bem  gangen  ©efidjt  Haltung,  fie  ift  bie  Sinie  ber  SSeftigfeit  unb 

gleicr)fam  ba§  ©djetbegebürge  an  Jätern  gu  beiben  ©eiten;  bie 

$unfi  mufte  alfo  balb  gewahr  werben,  baft  mit  tb,r  für  ba§  ©ange 

Sttteä   gewonnen  ober  t>erIob,ren  fei.     Unb  ba  erljub  ficb,  benn  ba§ 
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Profil,  ba§  nod)  Jetjt,  nadj  jener  ©pradje  be§  £>o§enliebe§ ,  rote  ein 

Suftbau  ftefjet,  ber  von  ber  §ö§e  Sibanuä  nadj  ben  fdjönen  ©egen= 

ben  3)ama§fu3  flauet.  9<ttc§t  ber  minbefte  "Sfyeil  btefe§  uneblen 
©Iiebe§,  ba§  2öir  faum  §u  nennen  roagen,  ift  unbebeutenb.  ©ie 

SBurgel  ber  -iftafe,  ifjr  ̂ücfen,  tljre  ©püje,  iljr  Knorpel,  bie  Öffnungen, 
baburcf)  fie  Seben  atljmet,  rote  bebeutenb  für  ©etft  unb  (Sfjarafter! 

?Rur  tft  audE)  Ijier  ba§  .£infd)reiben  einzelner  $üge  §u  fefyr  bem  9Kif$= 

braudj)  unb  sM^oerftanbe  unterworfen;  beute  fidj  felbft,  roer  rottt 
unb  lann. 

80  3)te  2lugen  betrachte  idj  fjier  nur  taftbar  aU  ©läfer  ber  ©eele 

unb  ̂ Brunnen  be§  Stc§t§  unb  Seben§.  ©ie  liegen  groifdjen  23üfd)en 

eingefaßt  unb  gefdjlofjen:  unb  d>m  ba§  blinbe  ©efü§t  entbecfts  fdjon, 

bafj  iljre  fd)öngefcf)ltffene  $orm  nebft  ©djnitt  unb  ©röfje  nidjt  gleich 

gültig  fei.  Gihm  fo  merfroürbig  ift§,  roie  fidj  unten  ber  2tugfnodje 

ftarr  bäume  ober  fanft  verliere?  unb  ob  bie  Schlafen  eingefallene 

©rabljölen  ober  garte  9tuf)eftäten  finb,  auf  benen  ber  Ringer  be§ 

S3lut§  unb  Sebeng  ftfjlage?  Ueber^aupt  ift  bie  ©egenb,  roie  2lugen= 
braue,  3Rafe  unb  2luge  fid§  »erhält,  bie  ©egenb  beg  2öinl§  ber 

©eele  in  unferm  ©efidjt,  b.  i.  be§  2BiUen§  unb  praftiftfjen 
Seben§. 

2)en  eblen,  tiefen,  üerborgenen  ©inn  be§  ©e§ör§  Ijat  bie 

■Uktur  ©eitroärt§  gefegt  unb  Ijalb  »erborgen;  ber  9)ienfd)  fottte  nidjt 
mit  bem  2lntü|  für  anbre,  fonbern  mit  bem  Dfjre  für  fid)  Ijören. 

2lud)  blieb  biefer  ©inn,  fo  roofylförmig  er  haftest,  ungeniert: 

gartljett,  Aufarbeitung  unb  SCtefe  ift  feine  gierbe;  roe§  ü)tn,  bem 

grojse  Sappen  be§  ©lepfyanten  §u  beiben  ©eitert  herabhängen,  ober 

roeife  9Kiba§brabet)men  §u  beiben  ©eiten  getljürmt  finb:  ber  muf$ 

roofyl  J)ören  unb  urteilen,  benn  feine  Dfyren  finb  grofj.  —  Uebrigen§ 
überlade  id^§  ben  9kturfunbigen,  ob  biefer  ©inn  burccjö  2lnprefjen 

81  unb  -iftidjtüben  nitfjt  fo  oerlo§ren  Ijabe,  roie  ba§  ©efitfjt  burdjä 
©tubenblingeln  unb  Srittenbraudjen.  $ft  bie§;  fo  lann,  roa§  fdjäb* 
lidj  ift,  niemals  fdjön  fetm. 

©nblicr)  fomme  icf)  gum  Unterteil  be§  ©efid)t§,  ben  bie 

Sftatur  beim  9flännlic§en  ©eftfjledjt  abermal  mit  einer  2BoIle  umgab, 
§evber§  fämmtl.  SBerte.    VIII.  4 
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unb  mid)  bün!t  nidjt  olm  Urfadj.  £>ier  finb  bie  güge  8U*  5^ot^  = 

burft,  ober  (weld>e§  mit  jenem  eigentlich  @in3  ift)  bie  Sudjftaben 

bev  ©innlid^feit  im  ©efidjt,  bie  bei  bem  Spanne  bebedt  fetm  füllten. 

$ebermann  weifj ,  wie  otel  bie  Oberlippe  über  ©efdjmad,  Neigung, 

Süfts  unb  StebeSart  eines  -URenfcIjen  entleibe:  wie  btefe  ber 
<5toIg  unb  3orn  frümme,  bie  geinljett  fpifce,  bie  ©utmütljigfeit 
runbe,  bie  fdjlaffe  Ueppigfeit  welle:  wie  an  iljr  mit  unbefdjreiblidjem 

3uge  Siebe  unb  Verlangen,  $uf$  unb  ©efynen  fyange  unb  bie  Unter= 
lippe  fie  nur  fdjltefje  unb  trage:  ein  SRofenfü^en,  auf  bem  bie  $rone  . 

ber  ̂ errfdfjaft  ruljet.  2ßemt  man  @twa§  artitulirt  nennen  fann, 

fo  ift§  bie  Oberlippe  eines  SKenfdjen,  wo  unb  wie  fie  ben  9Jhmb 

fdjliefjt:  unb  wenn  biefer  oon  2lmbrofia  ber  Siebe  unb  non  Sfteftar 

ber  ©trnba  buftet,  fo  ift  jene  gewifs  ba§  günglein  *>er  2ßacige,  bie 

ifym  bie  ©ötterfpeife  guwägt. 

2tuf3erorbentlid)  bebeutenb  tft§  bei  einem  Sttenfdien,  wie  bei 

i§m  bie  3"^ne  fallen  unb  wie  fid)  feine  33ade  fdjltefjt.  Ob  er  ewig  82 

fnirfdje  unb  grinfe?  ober  bei  jeber  iöfnung  ben  rictum  leonis.  ba§ 

XaGf.i'  odovzcov  madje,  ba§  eine  unauSfteljlid)  freunblidje  gerrung  ift? 
ober  alles  fdjlaff  Ijange,  unb  ftatt  einer  oollen  Sieb=  unb  Ueber= 

rebungbuftenben  Sfofe,  ein  2Runb= Sappe  ba  fei?  (Sin  reiner,  garter 

•Jftunb  ift  oielleidjt  bie  fdjönfte  @mpfel)lung  beS  gemeinen  SebenS: 
benn,  wie  bie  Pforte,  fo  glaubt  man  fei  audj  ber  ©aft,  ber  ijerauS 

tritt,  baS  SBort  beS  .^JergenS  unb  ber  ©eele.  ©er  2luSbrud:  an 

jemanbeS  Sßunbe  fangen;  bie  gwo  ̂ urpurfäben  beS  £>ol)en= 
liebe§,  bie  füfjen  ©uft  atljmen:  baS  ©prüd;wort  oom  t>erfd)lojjnen 

unb  offnen  -JRunbe  ift,  bün!t  mid),  lauter  ̂ IjriftfdjeS  Seben.  §ier 

ift  ber  fö'eld)  ber  2öal>r^eit,  ber  33ecr)er  ber  Siebe  unb  garteften 
$reunbfd)aft. 

S)ie  Unterlippe  fängt  fdjon  an,  baS  $inn  gu  bilben,  unb 

ber  £inn!nod;e,  ber  oon  beiben  (Seiten  lierabfommt,  befdjliefjt  eS. 

@S  geigt  tuet,  wenn  \<fy  figürlich  reben  barf,  oon  ber  üöurgel  ber 

©innlidjfeit  im  -Jftenfdjen,  ob  fie  oeft  ober  lofe,  runb  ober  fdjwammig 
fei?  unb  mit  welken  $üfsen  er  gleidjfam  im  (Srbreid;  ftelje?  SDa 

baS  $inn  bie  gange  ©llipfe  beS   2lngefid)tS  rünbet,  fo  iftS,  wenn 
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es,  rate  bei  ben  ©rieben,  ntcfjt  fpi"|,  ntd^t  geholt,  fonbern  ununter* 
83  brodjjen,  ganj  unb  leidet  herabfliegt,  ber  ädjte  ©djlufjftein  be§  ©e= 

bäubeä,  unb  bie  9!ftiJ3bilbung  an  ümt  ift  fürchterlich  angufcbjauen. 

SBenns"  bjier  oorgebogen  ftefyt,  aU  ob  bie  ̂ atur  ben  Äopf  an  biefer 
§anbljabe  gebübet  unb  nacrjfyer  gornig  roeggeraorfen  t)abe:  raenn  e§ 

f)ier  nichts  ift  unb  ftcfj  tierfrtedjt  —  bodfj  gnug,  unb  fdfjon  gu  etel 
über  biefe  Steile  gefproeijen,  bie,  oa  fie  tiefe  ©innltdjfeit  reben, 

audjj  fo  roenig  beutlidier  ©pradje  fäljig  finb.  SDte  Statur  umfjüttete 

fie  beim  Spanne,  unb  aucij  unfre  SBefcfjreibung  foE  fie  raeiter  um- 

IjüKet  lafsen.1 
2öir  foEten  ftatt  befsen  beim  3Känne  r>om  33art  reben,  von  bem 

mir  jetjt  aber  nidjts  meljr  reben  fönnen,  al§  etraa  raie  oft  unb  feljr 

er  ba§  9Jcef$er  ftumpf  madjjt?  ®ie  Quben,  in  iljrem  alten  SBucrje 

©ofyar,  tjaben  triel  ©ef»eimnif$e  non  irjm,  oon  feinen  (Strafjen, 

SEßegen  unb  SBmfeln,  hinter  benen,  roo  e§  nicr)t  mijjbeuteter  23uct)= 

ftabe  ber  ©djrift  ift,  manches"  ̂ §nftfd§e  ftetfen  mag,  ba§  rair  je|t 
nic^t  oerfterjen.  -Jftobe  unb  Seben§art  raoEens,  bafs  rair,  raie  bie 
SSeiber,  am  $inn  eraig  Jünglinge  unb  $inber,  nur  mit  einem 

©toppelfelbe  männlicher  i^aljre  unb  a"f  bem  §aupt  eraig  gepuberte 

©reife  ober  faljle  [©rinbföpfe  mit  einer  |>aarmü|e  fenn  foEen.  2tls 

raenn  un§  bie  9catur  nidjt  fo  ztmtö  bjätte  geben  ober  nehmen  tonnen, 

raenn  fie§  gerooHt  Ijätte!  — 

84  Sei  ben  übrigen  feilen  be§  3J?enfc|Kc§en  Körpers  fann  idj 

fürger  fenn,  benn  ba§  ©efidfjt  raar  febjon  tyx  2lu§gug.  2Öie  auf 

ber  «Stirn  ©efinnung  Ijerrfcfyte,  fo  birgt  bie  S3ruft  bie  eblern 

©ingeroeibe  unb  ift  trjrer  geuge.  ©in  SRenfdEj  oon  freier  SSruft 

rairb  in  alter  SBelt  für  frei  unb  ebel  gehalten:  man  traut  ujm  etraaä 

ju,  er  lann  boef)  attjmen.  £)a§  pectus  hirfutum,  ber  eherne  ganger 

um  bie  ©eele  ift  aEen  Nationen  unb  ©praöcjen  ©prücfjraori;  ba= 

1)  3"  a  gefiridjen:  ©er  SEftann  fotfte  füfjen  unb  nierjt  gefügt  tnerben; 
ber  finnlictje  Zfytii  feines  ©efidjtS  foKte  nur  burdj  eine  SBoIte  füßlbar  fetjn. 
®a§  SBeib,  bie  gan§  ©innlidjf  eit ,  unb  toie  am  finne  fo  an  ©eftdjt  unb  Sßefen 
entoeber  ein  etoiger  Jüngling  ift,  ober  ein@rei§  über  alte  ©reife,  fotlte  gleict)= 
fam  gang  3)ecfe  ferjrt  unb  überall  ben  ̂ eiligen  ©djein  ber  ttnfd)ulb  tragen. 

4* 
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gegen  bie  eingebogne,  gufammengeflemmte,  feudjenbe,  fdjon  t)on  9?atur 

ftdj  nerbergenbe  %§erfite3=23ruft  aud)  ein  natürliches  Dmm  ift  von 
eingef djlofjenem ,  gufammengetrümmten,  frtedjenben  9Jlut§e.  Dft  fr,at 

ber  bennod;  eble  Stftann  t>iele§  burdj  ©runbfä^e  übermunben:  ©ort 
b,at  il)m,  rote  ber  $oran  jagt,  S^aum  in  ber  33 r u f t  gemacht  unb 

Suft  nerfdjafft  nor  feinen  orangem;  nodj  öfter  aber  roirb  9ftutb, 

fimulirt  unb  ̂ 3oIitifd)e  ̂ lugljeit  fott  erfetjen,  roa§  un§  an  iljm 

unerfe|Ud)  fehlet.  5Da  befannt  ift,  bajj  nid)t§  Ijiegu  fo  feb,r  beiträgt, 

als  ba§  liebe  ©Rieben,  ba§  arbeitenbe  ̂ rtedjen  auf  ber  33ruft  unb 

nid)t  einmal  auf  bem  Saudje:  fo  b,aben§  and)  alle  Sarbaren,  b.  i. 

alle  Nationen,  bie  nodj  in  freier  -ftatur  lebten,  erfannt,  roa§  bie§ 
Seben  auf  Körner  unb  ©eift  roürle.  @3  oerbumpft  bie  ©timme 

unb  ftumpft  ba§  2luge,  nodj  mein*  aber  ©inn  unb  ©eele.  3agenb  85 
fdjroebt  ba§  £>erg  in  feiner  engen  t-erbrüdten  £>öle,  glaubt  jeben 

Slugenblid  gertreten  gu  roerben  unb  friedet  nad)  ©peife  unb  3Ser= 
läumbung.  SBeldjer  $reunb,  ber  fein  §aupt  an  biefe  Sruft  lehnen 

unb  fagen  tonnte:  bu  bift  mein  $el§!  roeldjer  ̂ ülflofe  Unterbrüdte, 

ber  fid)  an  i§r  aufrichten  fönnte  unb  fagen:  Eiter  roolmt  gufludjt! 

SDefto  roeifer  aber  finb  roir  im  §aupt  unb  gefdjäftig  mit  9ftunb  unb 

Ringern.  — 

"Sem  2Beibe  gab  bie  Statur  nid)t  Sruft  fonbern  SSufen,  f erlang 
alfo,  ba  §ier  Duetten  ber  9?otl)burft  unb  Siebe  für  ben  garten  ©äug* 

ling  fenn  follten,  ben  ©ürtel  be§  SiebreigeS  um  fie  unb  madjte,  roie'§ 
ifjre  mütterliche  2trt  ift,  anZ  Sfotljburft  2Bo§lluft.  £>e§  9ftanneg 

33ruft  ift  einförmiger,  ftärfer,  ebler,  üollfommen:  ber  Sufen  be§ 

2Beibe§  roarb  garter,  nölliger,  geroafdjen  mit  SJltldj  ber  Unfdjulb  unb 

gefrönt  mit  ber  Stofe  ber  Siebe,  ©o  lange  biefe  ein  $nöfpd)en  blühet 

unb  ber  unreife  $ügel  gur  (Srnte  roäd;ft,  fcfytang  bie  ©ragie  ber 

^ungfraufdjaft  üjren  ©ürtel  um  biefelbe,  in  ber,  nad)  ber  Sefdjreibung 

jene§  3>idjter§  Siebe  unb  Verlangen  roolmen.  2Benn  ber  %xant  ber 

llnfdjulb  bereitet  ift  unb  ber  Unmünbige  an  ben  Duellen  ber  erften 

Butter  -  unb  $inbe§freube  fanget,  unb  feine  Heine  §anb  fid)  an 
fie  fdjmieget  unb  tappet  unb  gnug  rjat,  unb  Butter  unb  $tnb  fid)  86 

@in§   füllen   am    Saume   be§    füfjen   Sebeng:    roeldjer    Unmenfdj, 
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ber  fykx  nidjt  fitste  unb  ein  nertoljrneS  ̂ arabieg  ber  Unfdmlb 

almbe!  — 

Sßenn  fdjon  Sßinfelmann  e§  besagte,  baf$  er  ntc^t  für  ©rieben 

f djreibe  unb  alfo  oieleä  müfse  üerfd)raetgen:  fo  fyaht  id)  biefe  23or= 

fidjtigfeit  leiber!  notf)  merjr  rtöt^ig,  fann  alfo  aud)  nur  mit  wenigen 

gügen  enben.  2Bie  bie  33ruft  bie  eblern  Streite  barg  unb  au§= 

brudte,  fo  ift  von  ben  älteften  Reiten  unb  ̂ ilofopljen  an  ber 

SBaud)  als  ©itj  ber  Segierben  betrachtet  roorben.  ̂ Darauf  begießet 

fid)  jene  eble  23efd;reibung  SßinfelmannS  tum  bem,  tr>a§  Saud) 

be§  23accd»u§  rjeifje:  bie  jugenbltdje  3Rücr)tern^ett  unb  3Jiä^ig= 

.  feit  unb  fanfte,  it>ie  aus  einem  frönen  'Sraum  erraadjte  $auTe,  bereu 

©egen%il  eine  $orm  unb  ein  ßuftanb  ift>  oel'  fetSft  in  ber  33e= 
fdjreibung  wibert.  @S  mar  bort  %lw$)  ber  2UtSfd)roeifung  unb  $o!ge 

beS  2Baf$erS  ber  SSitterf eitert ,  bafj  ber  SBaucr)  fdjroelte  unb  bie  Senben 

fdm>inben;q)  fürs  untreue,  roofyllüftige  2Beib  gercifj  bie  gröfte  ©träfe! 

@S  ift  33efcr)reil6ung  beS  älteften  Siebes  ber  Unfdjulb  unb  Siebe : r) 
bafs  ber  SBaud)  fei  ein  fdjmebenber  Söeijenljügel,  ber  9?abel  ein  runber 

23ed)er,  bems  nimmer  an  ©eträn!  mangelt,  ber  nimmer  »erled^t 

87  unb  nimmer  überfprubelt  t>on  $reube;  ja  bie  meife  3!JMf$igfeit  unb 

$urdjt  ©oties  follte,  roie  abermals  baS  ältefte  ©ittenbudj6)  fagt, 
felbft  bem  9?abel  gefunb  fenn  unb  erquicfen  bie  ©ebeine.  —  2Bir 
Ijönen  je|t  über  biefe  Sefdjreibungen  ber  (Einfalt,  fo  mal)r  fie  finb. 

2Bir  machen  uns  ©djürje  »on  Feigenblättern,  mie  jene  ©rften,  unb 

meiftenS  aud)  aus  berfelben  lXrfact).  Qd)  fdjroeige  alfo  unb  fprect)e 

nur  nodj  ©in  2öort  r>on  dürfen,  £anb  unb  $uf$. 

2öie  an  allen,  fo  §aben  bie  ©riedjen  audj  an  biefen  feilen 

baS  ©djönfte  ge!annt  unb  gebilbet.  SBenn  ber  fd)öne  Waden  bei 

SBacdjuS  herabfleugt,  unb  33enuS  aus  bem  Sabe  mit  iljrem  gebognen 

Sauden  ber  £aube  fyerauftriti,  unb  ber  fdjöne  ̂ orfo  ba  fttjt  unb 

finnet  —  bodj  mie  lann  idj  befdjreiben?  uno  roaS  tjilft  befdjreiben, 

q)  4.  Wo\.  5,  21  —  27. 

r)  <pot)eiieb  7,  2. 
s)  (3prüd)tn.  3,  8. 
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roenn  man  nidjt  felbft  fielet  unb  bag  fdjöne  ©ebürge  hinabgleitet? 

Unb  rate  über  ber  §üfte  ftdj  ber  dürfen  in  SBeid^e  oerlieret!  $ro= 

metfyeug  unb  Sßngmalton,  lonnten  fie  anberg  al§  umfctjlingenb  bag 

fd)öne  ©ebilbe,  bag  garte  SSerfliefjen  auf  jeglidjer  ©teile  gebilbet 

traben?  Unb  bie  Ruften,  nact)  ber  ©praaje  jeneg  alten  Sucrjeg  ber 

Unfdjulb,  grao  ©pangen  von  ?Dleifterr)anb ,  unb  bie  ©djenfel  StpoEo'g 

atg  Sftarmorf  ernten,  unb  bag  $nie  oljne  'Sobgelöfete  ̂ nöd^el,  atg 
märe  e§  au§  roeidjem  %on  gebtafen,  unb  bie  2Babe  beg  $ufseg  roeber  88 

Ejangenb  unb  angellebet  nocf)  bürftig;  ein  ftrebenber  -Jftugfet  noff 
^ugenbtritt  unb  ©tärfe.  2)er  $uf$  enbticf),  fokht  big  gum  Iteinften 

©liebe,  ntctjt  loggetrennt  com  ©angen  unb  etina  alg  ber  ©djut)  eineg 

©eraürmeg  angezogen,  fonbern  Sing  mit  2(ffem,  bag  ©ange  auf 

i§n  t)inabfttef$enb  unb  er  bag  ©ange  tragenb.  Unb  roie  bie  ©djenM 

gu  Sftarmorfäulen,  fo  roanb  Butter  9ktur  bie  2(rme  gu  garten 

Gnlinbern  unb  umfctjlang  fie  mit  bem  erften  Srautfrang  ber  Siebe. 

Unb  fronte  bie  ©pi§e  beg  Sogeng,  unb  liefj  am  SSeibe  bie  feanb 

fanft  hinabfließen,  in  Heine  GnHnber.  Unb  bepolfterte  fie  non  innen 

in  jebem  fammetnen  9ftäugdjen  unb  in  jebem  33lumenbufcf)e  ber 

$ür)lbarfeit,  ber  auf  ©efüljl  märtet,  mit  bem  erften  SDrutf  ber  Siebe. 

Unb  machte  jebeg  ©lieb  roädjfern  unb  beroeglidj  unb  regfam,  bm 

Ringer  faft  gu  einem  ©onnenftrat,  unb  bie  ■äftildjgeroafdjene  §ö|e 
ber  §anb  gum  ungeteilten  unb  ©lieberootten  §ügel  voü  Pflege,  nott 

umfafjenben  Sebeng. l  Unb  mie  ber  2trm  beg  SEftanneg  ftrebet! 

^Jiugfetn  feine  ©ieggfränge  unb  Heroen  feine  Söanbe  ber  Siebe.  — 

2ftädf)tig  unb  frei  gefyn  fie  von  ben  ©cfiultern  rjeruor,  bie  Söerfgeuge 

1)  a  Dörfer:  Itnb  tüte  bie  ©djenfel  Verjüngte  9Karmorfäuten,  fo  finb 
bie  9lrme  garte  ©lilinber,  um  bie  bie  Siebe  ben  erften  23rautfran§  fdjtang 
unb  bie  bat)er  nod)  inuuer  ba§>  2lrmbanb  lieben.  Unb  mie  bie  gute  SDlutter 
9?atur  ben  (Ellbogen  fronte  unb  nun  am  SSeibe  bie  §anb  tiinabflieffen  ließ, 
bi§  fie  in  fleinern  ßi)tinbern  enbet.  Unb  roie  fie  üon  innen  fie  bepolftert 
mit  bem  fanften  Sruct  ber  güfjlbarfeit  unb  Siebe  unb  Don  aufcen  bai  §ügel 
ber  §anb  mit  SLftilcf)  hmfdj  gur  ungeteilten  unb  bocf)  ©lieberuoflen  §öl)e. 

Unb  mie  unau§fpred)lidje  33erüfjr|amf:eit  unb  gülilbarfeit  fie  in  jebeg  fam= 
metne  9)Jäu3d)eu  ber  §anb  unb  ber  Ringer  fegte ,  bie  tuie  33(umenbüfdje  ba= 
fterjn,  ben  SDuft  ber  fommenben  ©egenfiänbe  gu  trinfeu.    Unb  raie  tüäcr)fern 
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ber  $unft  unb  ÜHkffen  ber  ;£ugenb.  (Sie  finb  ba  bie  33ruft  gu 
89  fcfjütjen,  (geliebte,  $reunb  unb  SSaterlanb  gu  umfdjlingen,  an§  £erg 

gu  brücfen,  unb  gu  »ertljeibigen.  Unb  bie  §anb  ein  ©ebilbe  üoU 

feinen  ©efüfyls  unb  taufenbförmiger  Drganifdjer  Uebung.  Unb  raie 

ebel  ber  gange  S5au  haftest:  2tngefid)t,  (Stirn  unb  33 ruft  geigenb 

unb  mit  feinen  (Sdjenfeln  fdjreitenb.  <S  dj  au  erlidj  grofj  finb  nur 
gebilbet/)  ̂ unftreicf)  unfer  ©ebetn  gegärt  unb  gefüget,  unb 

unfre  Heroen  geflößten,  unb  unfre  Slbern  al§  8eben§ftröme 

geleitet.  2tu§  Seim  gemalt,  unb  roie  garte  9ftüdj  gemolfen 

unb  rote  $äfe  fanft  geronnen  unb  mit  §aut  belleibet  unb  mit 

Dtljem  ©otteä  befeelet.")  ©ebilbet  (7te7tlaa(ievoi)  um  unb 
an,  unb  unfer  ©ebübe  (/tlaG/.ia)  $orm  von  regenben  £eben§= 

Mften  be§  oberften  33tfbner§:x)  furg  bie  Söafjrfyeit  be§  älteften  DraM§ 

über  unfern  Urfprung:2) 

EnXctGtv  o  &tog  tov  uvd-Qwnov ,  y_ovv  ano  n\g  yrjg.  y.ctc  evscpvOrjOsv 

Sig  to  TTQOGwnov  uvTS  TTvorjV  £,wr\g ,  y.ai  sysviro  o  avd-Qwnog  sig 

ijjv/rjv  Qwßav. 

90  Vierter  Slbfcfmitt. 

©ie  2tbfid)t  be§  SSorigen  ift  roofjl  roeber  Sobrebe  ber  ©djönljeit, 

nodj  SBefdjreibung  ber  Stntife,  am  menigften  ̂ ßfynfiognomif  geroefen, 
ba  idj  roeber  $ünft(er,  nodj  Antiquar,  nodj  $f)t)ftognom  bin,  unb 

allgemeine  unbeftimmte  2lu§brüde  gu  feinem  von  breien  etroag  be= 

unb  betneglidj  unb  regfam  jebe§  ©lieb,  unb  ber  Ringer  ein  taftenber  @onnen= 
ftral  ift,  ber  fict)  innig  um  bie  fdjöne  gorm,  fafl  bi§  auf  bie  %axW  be§  SSer= 
langeng  anfct)miegt.  — 

t)  «ßfafot  139,  14. 
u)  £iob  10,  9  —  11. 
x)  §iob  33,  4— 6. 
z)  1,  2ftofe§  2,  7. 
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tragen.  SD  er  fimple  <Sa£  mar  meine  2lbfid;t:  „bajj  jebe  $orm 

ber  ©rljabenljeit  unb  ©djönljeit  am  -Jftenfdjlidjen  Körper 
etgentlid;  nur  $orm  ber  ©efunbljett,  be§  £eben§,  ber  $raft, 

be§  2öo§lfewn§  in  jebem  ©liebe  biefe§  funftoollen  ®e* 

fdjöpfe§,  fo  toie  hingegen  2llle§  ̂ äfjlidje  nur  Krüppel,  SDrucf 

be§  ©eifteS,  unoollfommene  $orm  gu  i£>rem  ©nbgmedf  [ei  unb  Bleibe." 
£>ie  SBoljlgeftalt  be§  9Jknfd;en  ift  alfo  fein  2tbftraftum  a\x%  ben 

Söolfen,  feine  $ompofition  gelehrter  Regeln  ober  roißfü^rlid^er  @tn= 

»erftänbnifse;  fie  !ann  oon  jebem  erfaßt  unb  gefüllt  werben,  ber, 

roa§  $orm  be§  £eben§,  3tu§brucf  ber  $raft  im  ©efäfje  ber  Sftenfdj* 
Ijeit  ift,  in  fid;  ober  im  anbern  füllet.  9Zur  bie  33ebeutung 

innerer  23olIfommenl)ett  ift  ©djönfjeit. 

lim  2Bieberl;olungen  gu  oermeiben,  lajjet  un3  bie  oorljerge=  91 

geigte  SJlenfdjengeftalt  in  £>anblung  .fdjen,  unb  mir  merben  ge* 

maljr,  jebe§  ©lieb  fpredje  unb  je  mein*  e§  feinem  $mä  entfpridjt, 
um  fo  oolltommener  unb  fdjöner  fei  e§.  Gilbet  einen  $ß£)uofopljen 

unb  'gebet  iljm  eine  (Stirn,  bie  nidjt  benft,  einen  §erfule§  unb 
fenft  iljm  feine  $raft  graifd;en  bie  Slugenbranen,  nod;  in  ben 

§al§,  nod;  in  bie  33 ruft,  nod;  in  ben  gangen  Körper:  eine  33enu§, 

unb  mit  abfdjeulidjem  ̂ rofil,  |angenben  Prüften  unb  Ijangenbem 

5Runbe:  einen  33acd)u§  ber  Stlten,  mie  er  auf  unfern  SBeinfäfjern 

fiijt;  jebe§  gemeine  2Iuge  wirb  l)ier  in  ̂ anblung  füllen,  wa§  ein 

feiner  ©inn  in  ben  ©eft alten  an  fid;,  aud;  olme  ̂ anblung,  ge= 
fü^lt  l)ätte,  nelrnüid),  bajj  fie  i§rem  gtoecf  nidjt  entfpredjen,  bajj 

eine  ©öttin  ber  Siebe  olme  Steig,  eine  SDiana  olme  feufdje  ©Quelle, 

ein  Stpollo  olme  ̂ ugenbmutfj  unb  ©tolg,  ein  Jupiter  ot;ne  ipoljeit 

unb  @l)rfurd;t  abfd;eulid;e  ©efdjöpfe  fenn.  2öa§  nun  in  ein g einen 

ß^arafteren  unb  ̂ anblungen  gutrift,  muf$  gefammlet  and)  allge  = 

mein  roafjr  fetm:  benn  alle§  3lßgemeine"  ift  nur  im  SBefonbern,  unb 
nur  au%  allem  S3efonbem  rairb  ba§  allgemeine.  ©djönljett  ift  alfo 

nur  immer  SDurcfyfdjein,  gorm,  finnlidjer  2lu§brud  ber  SSolls 

fommenlieit  gum  $mfiz,  maEenbe§  2zben,  9Jlenfd;lid;e  ©efunbljeit. 

$e  meljr  ein  ©lieb  bebeutet,  ma§  e§  bebeuten  foll,  befto  fd)öner  92 

ift§,  unb  nur  innere  ©t)mpatl)ie,  b.  i.  ©efüljl  unb  SBerfeijung 
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unfereä   ganzen  9flenfdjltdjen  $cf)3  in  bie  burdjtaftete  ©eftalt 

ift  Serjrerin  unb  §cmb§abe  ber  «Sdjönljeit. 

2Bir  firtben  beider,  bafj  jebeämal,  roo  (Sine  $orm,  (Sin  ©lieb 

oorgüglicf)  bebeuten  [off,  ba  trete  e§  ttatürltcr)  ben  anbern  etroaä  cor: 

e3  beut  fid)  gleid)fam  felbft  unb  juerft  unb  oor^üglicr;  ber 

taftenben  -ganb  bar.  Saffet  eine  $igur  benfenb,  finnenb,  ba= 
ftetjn;  fo  gleid)  fenft  fiefj  ba3  £>aupt,  ba§  ift,  bie  untern  Steile 

beS  ©efid)t§  giet)n  fid),  wie  in  ben  ©Ratten  gurücf,  unb  bie  «Stirn 
roirb  £aupttr)eü.  2tud)  oljne  Ringer  an  ber  9?afe  fagt  bie  ©eftalt: 

id)  benfe.  Sajjt  einen  Imperator  cor  ftdj  fer)enr  baf$  fein  33  lief 
befehle;  fofort  roirb  biefer  33ticf  ba§  laute  Sßort  be3  ©eftd)t§, 

baä  Stuge  roirb  £>auptt{)eil:  barjer  finb  aud)  an  ber  Quno  bie 

Slugen  fo  fcr)ön  unb  grof}  gebilbet,  beim  e§  ift  ber  ̂ öniglidje  3Sinf 

tt)re§  SDafepn§ 

aft  ego  regina  Deum  — 

Safst  einen  Slpollo   gorn  füllen  unb   fdjreiten:   fo  fort  treten  bie 

Steile  feines  Körpers  tjertror,  bie  ebleä  ©elbftgefül)!  unb  ©ang 

gu  feinem  ftmedz  anbeuten:    bie  9?afe  roeljt  lebenben  Dtfjem  unb 

mad)t  Staum  oor  fidp  t)er:   bie  33 ruft,   ein  fd)öner  ganger,   roölbet 

fid)   ebel:    bie  mutigen,    längern  ©d)enfel   fdjreiten:    bie  anbern 

©lieber  gielm  fid)  gleidjfam  befdjeiben  gurücf,  benn  fie  finb  nidjt  in 

ber  £anblung.     @ine  ©eftalt  foll  »erlangen,  bitten,  roünfdfjen, 

flehen  mit  il)rem  -Jftunbe;  unoermerlt  beugt  biefer  ftdj  fanft  cor, 
baf?    auf  irjm   §aud),    ©ebet,    Verlangen,    Sßunfd),    iRujj  fd)roebe. 

©elbft  bi§  gum  Drjre,  roenn  e§  Ijordjt,  erftred't  fid)  biefe  feine  33  e  = 
i  roegung  unb  SXnbeutung.     ©ie  $orm  be§  I)anbelnben  ©lie  = 
t  be§  fprid)t  immer:  id)  bin  ba,  id)  roürle.     Unb  ift  bie§  im  feinen 

i  garten  ©efid)t,   um  fo  mcfyr  ift§  im  gangen  Körper.     2Bie  fann 

)  bie  §anb  befehlen,  oljne  bafs  fie  fid)  ergebe  unb  tfjr  2hnt  anbeute? 

iroie  fann  bie  33ruft  fid)  barbieten  unb  fd)ü|en,   oljne  bajj  fie 

unoermer!t  oortrete  unb  fpredje:  id)  bin  geroölbet.    @in  fdjöner  33auc§ 

blähet  fid)  nidjt:  aber  natürlich  finft  33acd)uS  in  eine  i§m  voxtfyxU 

f»afte  Stellung:    er  leimt  fid)   fanft  an  mit  bem  Slrme,   bafj  feine 

fdjöne  2Beibtid)feit  in  bilden  unb  33rufi,  in  33aud)  unb  Ruften 
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in  i§rer  bebeutenben  Sprache  rebe.  Unb  bie§  atteä  finb  feine  fünfte 

regeln,  leine  ftubirte  Uebereintommmfse,  es>  ift  bie  natürliche 

©pradje  ber  (Seele  burdj  unfern  ganjen  Körper,  bie  ©runb= 

bud)ftaben  unb  ba§  Sllpljabet  alle  befjen,  roa§  Stellung,  £>anb  = 

lung,  ßljarafter  ift  unb  rooburd)  biefe  nur  möglich  roerben.  — 

2tlfo  roeiter.  §at  bie  2Ratur  unfre  9ftenfcl)rjett  nidjt  §um  tobten  94 

•Ifteer,  jum  ©tillftanbe  einer  eroigen  Untljätigteit  unb  ©efülillofen 
©ötterruije,  fonbern  gu  einem  beroegten,  eroig  fid?  regenben 

©trome  coli  ̂ raft  unb  2eben§geifte§  machen  rooffen;  fo  fetjen  roir, 

audj  r>on  au^en  fonnte  ifjr  SSerf  feine  plaftifdje  Saroe  unb  2Rasfe 

einer  frönen  eroigen  Unt^ätigteit  fenn,  fonbern  Sebenäroinb  mufte 

bie  formen  beleben,  ©ofort  roirb  bie  ©d)önl)eit  $raft,  33ebeu  = 

tung  in  jebem  ©liebe,  ©tatt  be3  Slbftrattä  in  SBolten,  ba§  lein 

2luge  gefelm  unb  lein  D§r  gehört  r)at,  roirb  fie  aud)  bei  ©Ottern 
unb  ©öttinnen  Soncret  b.  i.  Gtjaratter  biefe§  ©otteä  unb  feineä 

anbern.  $ebe  fcfjörte  $orm  an  itjm,  roirb  oon  bem  Sebenägeifte 

beftimmt,  ber  fein  ©tfjif  anroeljet  unb  treibet:  mithin  roirb  jebe§ 

©lieb  im  fyötfjften  5Cftaaffe  inbioibuell  bebeutenb.  Unb  nur  fo 

fern  e§  alfo  bebeutet,  unb  ber  5Dämon,  ber  (Stjaratter,  ber  ©ine 

©örtliche  Sebenägeift  gang  unb  allein  in  biefem  Silbe  erfdjeint,  fo 

fern  ift§  ber  frfjöne  Stpolto,  bie  ©lorreirfje  Quno  unb  Slpfjrobite. 

9Jtan  barf  bjier  abermals  roeber  in  Surfjftaben  nodj  in  2B  ollen 

ftubiren,  fonbern  nur  fetjn  unb  fürjlen:  sIRenfd§  fetm,  blinb  empfin* 
ben,  roie  bie  ©eele  in  jebem  ßljaralter,  in  jeber  ©tetlung  unb 

Seibenftfjaft  in  un§  roürle,  unb  benn  taften.  @§  ift  bie  laute  95 

9?aturfprad)e,  allen  SSöllern,  ja  felbft  SBlinben  unb  Rauben  Ijörbar. 

■Iftireuä,  ber  fdjönfte  aller  ©rieben  cor  £roja,  tl)ut  in  ber  gangen 
Igliabe  rticr)t§  unb  lommt  nidjt,  al§  im  SSerjetc^ni^  ber  ©djtffe,  jum 

S3orfd)ein:  alle,  bie  barinn  Ijanbeln,  ftefm  al§  einzelne  ßl)aral= 
tere,  mit  oeftbeftimmten,  ntc^t  gerfliejjenben,  unroanbelbaren  ßügen 

ba  unb  finb,  bie  fie  finb.  ©o  ber  ©öttlidje  Slgamemnon,  „an 

§aupt  unb   SBlicE  bem  Jupiter  gleich,    bem  5Rar§   im   ©urte,    an 
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23ruft  bem  Neptun:  er  ftanb,  rote  ein  ©tier  ba  ergaben  unter  feiner 

beerbe;"  aber  nur  im  ruljtgften  prädjtigften  i£ljeü  ber  ̂ liabe  oor 
bem  erften  2tnfatte  ftanb  er  fo,  nadjljer  Ijat  $omer  nidjt  geit  feine 

©djöne  gu  fcfyübem:  Agamemnon  fyanbeft.  ̂ ßriamuä  fann  com 

STfyurm  ir)rt  flauen  unb  berounbern:  £>elena  preifen,  Corner  preifet 

ntdjt  mefjr.  SSom  frönen  2W)iffe3,  um  ben  fidj  ba§  gange  ©ebid)t 

roinbet,  Ijören  mir  fein  Sob  ber  ©cpnljett,  mir  f offen  ifnt  nur  in 

feinem  gorne  fefjen,  auf  bie  lieblidjfte  2Beife  mit  ̂ reunbfcfyaft,  Siebe, 

ÜBertraulidjfeit  unb  ©aitenfpiet  »ermäßet.  S)er  ©öttlidje  XUt)f$e§ 

„mit  feiner  breitem  33ruft  unb  ©djultern,  alä  Slgamemnon,  ber  af§ 

ein  bicfrooffiger  Söibber  jroifdjen  ben  Sieben  ber  gelagerten  ̂ eerbe 

96  auf  unb  ah  geljt:  5Renelau§,  ber,  roenn  er  ftanb,  mit  breiten  ©djul= 

tem  bem  Ulnfjeg  vorragte,  aber  mnn  beibe  faffen,  fdjien  Ulwjjeg 

ber  Slnferjnlirfjere "  —  in  folgen  §roei  gügen,  com  muffigen  Sfyurm 
gegeicr)net,  fielen  fie  leibhaft  ba  unb  geigen  nad)§er  nur  bie  beftimmte 

$orm  üjrer  ©lieber  in  beftimmter  einzelner  ̂ anbtung.  ©o 

£>omer:  unb  bafj  nicr)t  bfo§  ber  ©pifdje  2)icf)ter  alfo  fd)ilbert,  weil 

ifyn  bie  £>anblung  fortreißt,  fonbern  bie  ©rieben  jtdj  nie  ©djönfjeit 

af§  in  beftimmter  $orm  bauten,  mag  un§  felbft  2Inafreon§ 

SSat^pUug  lehren,  ©in  Siebten  ber  2Bo£)tfuft,  benft  man,  fann 

bodj  roof)l  am  erften  ein  gefammleter  SDuft,  ein  fd)roebenbe§  ©eroebe, 

eine  33Iumenlefe  fetjn  oon  mancherlei  ̂ raumgügen:  e§  ift§  unb  ift§ 

nidjt.  @3  faugt  von  m'eten  SBIumen  ben  £>onig,  aber  gu  einer  fefyr 
beftimmten  ©eftalt:  ber  Jüngling  Derroanbett  fic^>  plöijlid)  in  einen 

Slpoffo,  ober  r>iehne§r  Stpoffo  in  ben  Jüngling  unb  bie  ©tatue 

fte§t  ba. 

Dirne  ßroeifel  §at  °*e§  aufserorbentlid)  Seftimmte,  treu  @r* 

fafjte  in  ber  $orm  jeber  ©teffung,  jeber  Seibenfdjaft,  jebe§ 

(Sljarafterä  ben  ©rieben  §u  ber  §öJ»e  ber  $unft  geholfen,  bie  feit 

ber  3eit  nicfjt  mefjr  auf  ber  @rbe  erfdjienen  ift.  ©ie  fafyen  al§ 

23linbe  unb  tafteten  feljenb:  burd)   feine  Griffe  beä  ©nftemä  ober 

97  $beal§,  ba§  etwa  ein  fdjroebenb  ©pinnengemebe  ber  £>erbfttuft  gur 

©eefenform  eine§  9ftenfd)licf)en  Körpers  Ijätte  pljantafiren  raoffen. 

$ein  ©lieb  üon  Gsinem  ifyrer  ©ötter  fann  einen  anbern  ©ott,  feine 
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©tellung  ifyrer  §anblung  einen  anbern  @f)arafter  bebeuten,  alg  ba 

fieljt.  @tn  ©eift  Ijat  fiel)  über  bie  ©tatue  ergofjen,  Ijielt  bie  £>anb 

be§  $ünftler§,  bafj  aud)  ba§  äßerf  §kU,  unb  @in§  roarb.  2öer 

(um  fo  gleich  ein  ©djroerfte§  angufüljren)  roer  je  am  berühmten 

.£>ermapljrobtten  ftanb  unb  nidjt  füllte,  roie  in  jeber  ©cl)rotngung 

unb  Siegung  be§  Körpers,  in  allem,  roo  er  berührt  unb  nid)t  Be- 

rühret, S3acc^tfc^er  £raum  unb  -gyermapfyrobitifmug  {jerrfdjet,  roie 

er  auf  einer  Wolter  füfser  ©ebanfen  unb  ÜEBoffuft  fcfnoebt,  bie  iljm, 

roie  ein  gelinbe§  $euer,  burdj  feinen  gangen  Körper  bringet  —  roer 
bieg  nirfit  füfjtte  unb  in  fidj  gleidjfam  unrotllfülirlidj  ben  ytaä)*  ober 
SCftitflang  beffelben  ©aitenfpielg  roalnmalnn;  bem  tonnen  meine  nidjt 

unb  {eine  SBorte  e§  erklären.  @ben  ba§  ift  bas>  fo  ungemein 

©idjerc  unb  Sefte  bei  einer  Silbfäule,  baf$,  roetl  fie  -Jftenfd) 
unb  gang  burdjtebter  Körper  ift,  fie  alg  %fyat  gu  un§  fpridjt, 

unB  oeftfyält  unb  burd)bringenb  unfer  üöefen,  ba§  gange  ©aitenfpiel 

■Jftenfdjüdjer  SJiitempfinbung  roedet. 
$dj  roetjj  ritdjt,  ob  ic§  ein  9ßort  roagen  unb  e§  ©tatit  ober 

SDonamif  nennen  foll,  roa§  ba  oon  Sftenfdjlidier  ©eele  in  ben 

$unftförper  gegoffen,  jeber  Siegung,  ©enfung,  SBeidje,  98 

£>ärte,  roie  auf  einer  SSaage  gugeroogen,  in  jeber  lebt  unb  bei= 
nalje  bie  ©eraalt  Ijat.;  unfre  ©eele  in  bie  nämlidje  fnmpatl)ettfd)e 

Stellung  gu  oerfe|en.  $ebe§  Sengen  unb  §eben  ber  Sruft  unb 

be§  $nie§,  unb  raie  ber  Körper  ruljt  unb  raie  in  ilnn  bie  (Seele 

fid)  barfteltt,  gel)t  ftumm  unb  unbegreiflich  in  un§  hinüber:  roir 

werben  mit  ber  ©tatue  gleidjfam  oerförpert  ober  biefe  mit  un§  be= 
feelet.  Unb  baljer  füllen  roir  audj  jebe  neue  ©rgängung  boppelt 

rotbrig,  bie,  fo  fd)ön  fie  auä)  fet)n  mag,  roenn  fie  nid)t  oom  ©angen 

be§  ©inen  lebenbigen  ©eifte§  befeelt  roirb,  ung  mit  3fkd)t  alg  ein 
frembeg  $lidroerf  oorfommi.  9£idjtg  mufj  blog  erfe^en  unb  alg 

$läd)e  be^anbelt,  fonbern  oom  garten  Ringer  be§  innern  ©inneg 

unb  Ijarmomf cfyen  Sftitgefüljlg  burdjtaftet  feon,  alg  ob  e§  aug  ben 

§änben  beg  «Schöpfers  fäme.  — 
9ttd)tg  preifen  bal)er  bie  Qnfdjriften  ber  ©ried)ifdjen  2lntl)ologie 

an  ben  ©tatuen  fo  fefjr,  alg  biefe  gange  Haltung,  bieg  2)urd)* 
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unb  $n  uns  Seben,  ba§  ans  n)mn  geljet.  3$  raetf  nidjt,  ob 

e§  eine  $eicl)nung  ober  ©djilberei  erfeije,  bie  nur  ©Ratten  auf  ber 

$lädje  gibt  unb  »om  lebenbigen  Körper  bodj  auö§  nur  entfpringen 

mufte;  aber  baS  raeif;  id),  bajs,  je  meljr  nur  äffe  2)inge  al3  ©Ratten, 

99  als  ©emcüjlbe  unb  norüberftretcfjenbe  ©ruppen  anfeljen,  wir  biefer 

Jörperlicljen  Sffialjrfjeit  immer  um  fo  ferner  bleiben.  9(ud)  f>ier 

tomme  un§  geiftig  ba§  ©efül)l  unb  bie  bunfle  -iftadjt  gu  |jülfe,  bie 
mit  tfjrem  ©djroamme  alle  färben  ber  ®inge  au§löfcr)t  unb  un§ 

an  ba§  feahtn  unb  galten  ©iner  ©adje  heftet.  Sie  ©rieben 

muften  wenig,  aber  ba§  2öenige  gang  unb  gut:  fie  erf afjtenä  unb 

lonntenä  geben,  bajs  eä  gu  einigen  3e^en  ̂ e-  ©o  raie  ba§  Profil 

tt)re§  2lngeficf)t§  gebilbet  unb  nicfjt  gemault  ift,  fo  finb§  autf) 

tfjre  2öerre. 

2öie  roeit  mir  ba  ijtnter  ifjnen  fielen,  mag  eine  gufünftige  3^it 

rieten.  2öa§  ift  feltner  in  unfern  klagen,  als  einen  3Jlenfd§fic§en 

(Sljarafter  gu  erf  äffen,  rote  er  ift,  h)n  treu  unb  gang  gu  galten 

unb  fortzuführen?  SDa  muf?  unö  immer  bie  liebe  Vernunft  unb 

Sftoral,  roie  ba§  Siegt  unb  bie  $arbe,  gu  §ülfe  lommen,  roeil  er 

auf  feinen  $üfjen  nicfjt  ftefjen  will  unb  fiefj  uon  ©eite  gu  ©eite, 

roie  ein  ©efpenft,  ceränbert.  S)a§  mad£)t,  mir  feljen  fo  tüel,  bafj 

mir  gar  nichts  feljen  unb  roifsen  fo  »id.,  bajs  gar  nichts  meljr  unfer, 

b.  i.  etroa§  ift,  roa§  mir  nid^t  gelernt  l)aben  fonnten,  roa§  mit 

STugenben  unb  $eljlern  au§  unferm  $cf)  entfprang.  ̂ eilige  Sftadjt, 

Sftutter  ber  ©ötter  unb  Sftenfcfjen,  lomme  über  unä,  un§  gu  er* 

quiefen  unb  gu  fammeln.     Non  multa,  Ted  miütum.    5Rit  meinem 

100  tiefen  äkrftanbe  unb  füllen  SDurdfjgefülile  arbeiteten  SKapIjael  unb 

©omenietjino  an  üjren  eroigen  SBerlen.  SRidjt  ©emäljlbe;  2)äbalu3 

Silbfäulen  finb  fie,  unb  manbeln  unb  leben. 

2)a3  roillg  alfo  nicf)t  tlmn,  bajj  mir  unfern  ̂ inbern  ̂ tma  non 

$ugenb  auf,  2öac§§  unb  %t)on  in  bie  §anb  geben,  ob  gleich  audfj 

bamit  fdgon  etroa§  getrau  roäre  unb  nielleidgt  niemanb  geiefmen  foltte, 

ber  rttcr)t  al§  $tnb  lange  gebilbet  unb  gefpielt  fyatte.  Stile  erften 

geidjnungen  ber  ̂ inber  finb  ©ebilbe  aud)  auf  bem  Rapier:  yiatfy* 

äffungen  be§  gangen  lebenbigen  S)inge§,  ofme  Sidfjt  unb  ©djatten, 
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ben  fie  tnelmefyr  im  anfange  gar  nidjt  begreifen,  nod)  einfefyn  tonnen, 

roarum  er  ba  fei  unb  iln*  fcfyöneä  Silb  oerberbe?  @r  ift  ilmen  alfo 
in  ber  Statur  nidjt:  üjr  Singe  fielet,  rote  ujre  £>anb  füllet.  2)ie 

Statur  geljt  nod)  immer  mit  jjebem  einzelnen  9Jtenf$en,  mie  fie  mit 

bem  ganzen  ©efd)led)t  ging,  oom  $ül;len  gum  ©eljen,  oon  ber  $taftif 

gur  ̂ iftur.1  S)a§  märe  etroa§,  aber  nidjt  2We§:  benn  raaö  fott 

nun  gebilbet  werben?  Säume,  $ftangen,  ©torpionen,  unfre  $om= 

plimente,  unfre  Kleiber?  £>ie  Statur  ift  oon  un§  gegangen,  unb 

l)at  fid^  »erborgen,  ̂ unft  unb  ©tänbe,  unb  sDted)anifmu§  unb  $lid= 
roerl  finb  ba;  bie  finb  aber,  bünft  midj,  roeber  in  X§on  nodE)  in 

3ßad)§  gu  bilben. 

(S5eE>e  man  jeijt  auf  unfre  Sftärfte,  in  unfre  ̂ trdien  unb  @e*  101 

rtd)t§ftäten,  Sefud)gimmer  unb  Käufer,  unb  rooUe  bilben.  Silben? 

mag?  (Stühle  ober  SDtenfdjen?  Steifröde  ober  -£mnbfd)ulj?  $eber= 

nüfd)e  auf  köpfen  ober  ©erimonien?  —  Silben?  unb  raie?  burdfj 
melden  ©inn?  burd)g  2luge  ober  burcf)  ben  ©erud)?  ba  ja  fein  Stuge 

bag  Sluge  beg  $reunbe§,  gefdjroeige  Söange  bie  SBange,  SDtunb  ben 

SDtunb,  £>anb  bie  £>anb  lennet.  $n  ben  üftittergeiten  oerpangerte 

man  fid),  um  auf  einanber  gu  fielen;  roogu  t§ut  mang  jetjt? 

©riecfjifclje  ©piele,  ©rted)ifd§e  'Sänge,  ©riedjifdje  $efte,  ©rie= 
djifdje  Offenheit,  3>ugenb  unb  $reube,  roo  finb  fie?  roo  lönnen  fie 

fetm?  unb  toenn  audfj  fogleicfj  ein  Sereniffiinus  regens,  etroa  ber 

(Stifter  eines  neuen  ©rted)enlanbeg,2  (fo  roie  bie  fünfte  Soge  oben 
$arabie§  Ijeifjt)  burd;  @bi!te,  fdjroarg  auf  tueifs,  unb  gar  bei 

Srummelfdjlag  fie  allergnäbigft  anbeföhlen?  ©teilet  ©riedjifdje 

©tatuen  l)in,  bafj  jeber  §unb  an  fie'  pifjet,  unb  iljr  tonnt  bem 
©llaoen,  ber  fie  täglid)  »orbeige§t,  bem  ©fei,  ber  feine  Sürbe  fefyleppt, 

lein  ©efüljl  geben,  gu  merfen,  baf$  fie  ba  fei  unb  er  il)r  gleidfj  merbe. 

©o  §abt  iljr  alfo  boö§  einen  gaunpfal  Ijingefetjt,  an  ben  er  fi<f)  leime 

unb  ttma  feinen  gefdmnbenen  Stüden  reibe!     2ln  einem  berühmten 

1)  Sn  a  geftrirf)en:  2>i6utabe§  Sftäbdjen  äetdntete,  gab  Umrifs,  unb  i£)r 
3Sater  bilbete  e§  nad). 

2)  a  Dörfer:  einer  neuen  9(fabemte, 
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102  Drte  $)eutfd)lcmb§  tft  ber  ̂ arabeplatj  mit  Statuen  umgeben,  ©rte= 

d^ifd^e  Reiben,  mit  neuem  fpiijen  $nie  unb  ber  brummet;  ie§  roeifj 

ntdpt,  raarum  bie  $amafc§en  unb  bie  ©renabiermütje  unb  ba§  prüfen* 

tirte  ©eroeljr  unb  ber  ̂ ommifjrod:1  fehlen?  ©onft  Ijatte  iri§§  für 
treflid),  jeber  ©djübraadje  ©tatuen  üorgufe|en:  ba§  ©efd)öpf  fjat 

3eit,  an  ifynen  2tpoffo  unb  Jupiter  §u  roerben. 

D  be§  erftidienben  ecflen  SDampfS,  ben  manche  neue  ©riedjen= 

länber  ifjren  fargen  93efo(bem  umg  S£agIoIm 2  barbringen !  21I§  ob§ 
nidjt  mit  §änben  gu  fafsen  märe,  bafj  in  niemanb  ber  ©etft  be§ 

anbern  übergeben  fann,  ber  mit  üjm  nict)t§  ®emeinfdjaftlicf)e3 

fjat,  fo  roenig  als  Seben  in  ben  (Stein  unb  SBlut  in  bie  ̂ flange? 

^eber  Jüngling,  ber  oor'm  ©rtedjifcfjen  Heroen  ftanb,  Ijatte  in  ben 
frönen  Reiten  ©rted)enlanb§  2öeg  unb  Hoffnung  feine  ©tatue  gu 

erhalten,  ©ötter  unb  gelben  waren  alle  au§  iljrem  ©efdjlecfjt,  iljre 

SBorfaljren,  i§re§  ©leiten.  ©in  ©piel,  ein  ̂ arnpf  fonnte  ben  Süng* 

ling  neben  tr)rt  ftetten  unb  ber  ̂ ünftler  arbeitete  fo  bann  für  feine 

©tabt,  für  fein  SBoIf,  für  ben  gangen  ©riecfyennamen.  ©o  fang 

^ßinbar  unb  fetjte  feinen  ©efang  über  ©tatuenlob  unb  ©djöne.  ©o 

faljen,  fo  fjörten  bie  ©riechen  ben  ßünftter  unb  ben  Siebter,  unb 

roie  fefyen,  roie  Ijören  mir?3     @§  ift  nmnberfam,  wie  feiten  un§ 

103  nur  ein  3Jlenfd§  erfdjeint,  unb  roie  nodj  f eltner  -äJknfcfy  einen  -ätten* 
fd)en  umfafjet,  unb  i§n  fo  lieb  gewinnt,  bajj  er  tE>n  mit  fidj  trage 

unb  tt)n  ber  ©raigleit  gebe.  Qn  einem  berühmten  ©arten4  finb  bie 
^ationalprobulte,  2Uongeperücf  en ,  idj  glaube  mit  Rangern,  in  %öpfer= 

ton  gebilbet  —  oljne  Zweifel,  ba§  toar)refte  ©ebilbe  be§  Sanbeä. 
SDodj  roogu  weiter  bie  unnütjen  Magen,  bie  boct)  aud)  fein 

©rietfjenlanb  fdpaffen  roerben;  lieber  gur  lieben  ©rfiön^eitsHnie 

gurücf,  bie  ja  gang  unter  unfern  fühlbaren  formen  gu  oerfcfywinben 

1)  gn  a   t>ort)er:   ber   öerfämittene  Äomtnifsrocf  unb  bie  @piefirutt)e 
unb  ber  Prügel  auf  ben  Dtütfen 

2)  ̂ n  a  üorljer:  £ag=  unb  ̂ mrenloljn 
3)  Qn  a  geftrtdjen:  3(ud)  burefj  bie  SBiiUe  Hon  Ijunbert,  fonft  immer 

nodj  feljr  nü^Iidjen,  $ra!tifct)en  9Ifabemiften. 
4)  gu  a  uor^er:  (£f)urfürftlid)en  ©arten  2)eutfd)Ianb§ 
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fdjien.  —  Wlit  nieten  t>erfd)roanb  fie,  l)ier  eben  finben  roir  fie  roatjr 
unb  förperlidj  roteber.  üftatfyematif  ift  bie  roafyrefte  Sßifjenfdjaft, 

nur  burcf)  Sßfrofif  roirb  fie  lebenbtg,  fo  rote  3at)l  nur  in  fingen, 

bie  geilet  roerbert,  ba  ifi.  Unb  roenn  e§  aUerbingg  einen  9Jku)e= 
matif  djen  ©runb  geben  mufs,  roarum  bie  ©cl)önf)eit§ltnie  fd^ön  ift, 

roie  boppelt  angenehm  roirb  e§  ferm,  ben  abftraften  ©runb  in  jeber 

lonfreteften  $orm  beftätigt  gu  fefyen. 

Sie  gerabe  Sinie  näfjmlid)  ift  bie  Sinie  ber  SSeftiglcit,  ba§ 

fagt  un§  ©inn  unb  2tuge.  (Ein  %l)eil  ruljet  auf  bem  anbern,  l)ängt 

am  anbern,  unterftütjt  unb  roirb  unterftüijet :  fo  rooljt  fen!=  al§ 

roaageretfjt  §at  bie  Statur  bafyer,  roo  fie  SeftigMt  nöttjtg  Tratte,  104 

biefe  Sinie  geroäfylet.  ©o  roädjft  ber  Saum  im  «Stamme,  unb  ruljet 
»erjüngt  auf  fiel)  felbft:  bag  Sorbilb  ber  Seftigfeit  unb  ber  frönen 

©äule.  ©o  liegt,  roo  Safe  nöu)ig  roar,  ©tein,  (Erbe  unb  felbft 

ba§  SSJleer,  in  ©leictje.  ©o  ift  aud)  beim  ;3Jtenfct)ltct)en  Körper,  roo 

SafiS  nöttjig  roar,  ̂ atjjfole:  roo  erhabne  Seftigfeit  ferjn  fotlte,  ge= 
raber  ©tanb  an  $ufj,  ©ctjenfel,  £>al§,  2lrm  unb  ̂ änben.  :üäcfjt§ 

fietjt  übler,  alg  ein  gebeugter  Saum,  ober  eine  frumtne  ©äule:  aud) 

bie  $anb  be§  Slinben  roitt  fie  aufrichten :  benn  fie  ift  gefallen  unb 

tarnt  gerfdjmettem.  ©o  ift  aud)  ein  frummer  $al§,  f rummer  Stücfen 

unb  !rumme  Seine  gerabe  ba§,  roaö  in  ber  9Jlenfcr}tidr)en  ©eftalt 

ben  (Sinbrud  be§  reften  ©tanbeg  unb  ber  einfachen  (Erhaben- 

heit am  meiften  minbert. 1  3)er  -£>aupttl)etl  unfrei  ©eftdjtg,  ber 
oortritt  unb  bie  gange  $orm  beffelben  bilbet,  ift  eine  gerabe  Sinie, 

bie  5ftafe,  unb  bie  ©drieffyeit  berfelben  ma$t  einen  täd)erlidjen  (Ein= 
brud.  9Jtan  fann  gu  einem  ©efid)t  mit  fdjiefer  9Rafe  faft  ntct)t 

reben.  — 

©ie  Sinie  ber  Sollfommen^eit  ift  ber  $rei3,  roo  2lHe§ 

au§  (Einem  Sftittelpunlt  ftralet  unb  in  ilm  gurüdfällt,  roo  fein  $un!t 

bem  anbern  gleidj  ift  unb  bod)  2We§  gu  (Einem  Greife  rvattzt    2öo 

1)  %n  a  Dörfer:  minbert:  felbft  bie  Heine  Sapplänbifdje  ©eftalt  gehört 

l)ie^er. 
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e§   artging,    r)at  bie  Sftatur   bie  Sirtie  ber  9ttd;ttgfeü  mit  bem 

105  Greife  ber  93o Ufo mment) ei t  umrounben.  ©o  »er jungte  fie  ̂flangen 

unb  S3äume:  fo  ftratt  bie  r>ottfommene  ©onne,  unb  e§  roölbt  ftd) 

ber  umfajjenbe  Fimmel,  unb  ber  tropfe  rünbet  fid),  wie  bie  @rbe  u.  f. 

—  @o  tjat  fie  aud)  am  Körper  bie  Sinie  ber  Sßeftigleit  mit  5Runb  = 
tjeit  umfteibet:  2trm  unb  Seine,  Ringer  unb  £>als  gufammt  bem 

§immel,  ben  er  trägt,  finb  gerünbet:  jeber  SBrud),  jebe  @cfe  unb 
Söinfel  biefer  Steile  finb  unerträglich 

£)a  aber  bie  ©efäfje  Ijienieben  ber  $ollfommenr)eit  nidjt 

fäfjig  finb,  unb  bie  Sinie  ber  richtigen  5ftott)burft  fie  immer  über- 
roältigenb  gu  fid)  gießet,  fiet)e,  fo  warb,  roie  im  SBettgebäube  burd) 

ben  ©treit  groeier  Gräfte  bie  ©tlipfe  roarb,  in  ber  fidj  bie  Planeten, 

fo  fjier  bie  Sinie  ber  ©djönljeit,  in  ber  fid)  bie  formen  ber 

Körper  minbcn.  ©ie  entftanb,  roie  bei  Sßfato  bie  Siebe  fon  23e= 

bürfntfj  unb  lleberftufj,  au§  ber  geraben  Sinie  unb  9^unbf)eit. 

©er  Girfet  mar  für  un§  gu  coli,  nidjt  gu  umfdjauen,  nidjt  gu 

um f äffen;  bie  gerabe  Sinie  gubürftig,  um  ben  tnetfeitigen  Drga= 
nifmuS  gu  geben,  gu  bem  unfer  Körper  ba  fetjn  folfte.  ©ie  fdjroebt 

alfo  unb  neigt  ftdj,  bamit  bieg  ober  jenes  überroiege.  $n 

ber  tieften  S3ruft,  im  oeften  dürfen  wenig  krümme,  nur  Söötbung: 

biefer  ift  Stauer  unb  ©tü^e,  jene  ganger.     3)er  Unterleib,  beim 

106  äßcibe  ber  SSufen,  bie  ©lieber  ber  ©djroadjtieit  mürben  mit  SBeidje 

unb  bem  2Infd)ein  ber  SSotlfommenljett  betreibet.  Sftur  aber  iftS 

Stnfdjein:  benn  ein  ̂ ugelbaudj,  rote  ein  ̂ ugelfopf  unb  $ugel= 

roabe,  finb  überfüllte  2lu§roüd)fe,  in  itjnen  felbft  ber  $eim  ber  3er= 
ftörung 

28otjer  bte§  Setzte?  $dj  roiebertjole,  roeil  ba§  -ilftenfdjtidje  ©e- 
fäjj  feiner  33ollfomment)ett  unb  alfo  audj  feines  ßeidjenS  berfelben 

fätjig  ift:  benn  SSollfommenljeit  ift  9tuf)e,  fie  aber  foß  mürfen, 

ftreben.  £>ie  ̂ ugelbäudje  unb  ̂ ugelföpfe  mögen  tüel  23er)aglid)feit, 

©atte  unb  2lllgnugfamfeit  in  fid)  fjaben;  gum  ̂ ortfdjrounge  im 

(Sangen  finb  fie  um  fo  minber:  fie  tragen  über  unb  r>or  fid)  iljren 

eignen  2ltla§.  2öie  ba§  Sictjt  empormattet  in  ber  flamme  unb  ba§ 

IJfteer   au§  feiner  Smutje  in  äöetten  läuft,  unb  bie  ©onne  felbft  im 
Berbers  fammtt.  SBcrfe.    Vffl.  5 
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£§ierrreife  ben  ©rbfrei§  fdjltngenb  umroinbet:  fo  roirb  beim  3Cftenfc§* 

liefert  ©eföejöpf  nur  burd)  SBeroegung  SHexg,  unb  in  Sinien,  formen 

unb  'Zfyaten  ift  SRe ig  nichts  al§  «Schöne  in  Seroegung.  (Sie 
entfernt  fic§  non  ber  Sinie  ber  9?otf)burft,  bie  i§r  bodj  23afi3 

bleiben  mu^,  unb  mattet  gur  SSoUfommenfjett  fjin,  ofyne  fid^  in 

fie  gu  »erfenfen.  groifdjen  biefen  beiben  Stufjerften  fdjroebt  ba§ 
Sftenfögengef d)Iecf)t  unb  feine  beiben  ©efdjledjte:  ber  9ftann  audj  in 

feinem  (Staube  ber  Sinie  ber  tieften  9ti$tt  gleit  nä§er,  ba§  Sßeib 

mit  fdjroebenber  Scf)önf)eit,  bie  SReig  ift,  befleibet.1 
$ft  ölfo  fein  fReig  ofme  Seroegung;  fo  geigt  biefe,  bie  9ftor-  107 

genrötlje  gitr  §anbtung  abermals  unb  felbft  bem  bunleltaften= 

ben  Sinne:  roofyer  nur  bie  anbrecfjenbe  ober  gemäßigte  Seiben= 
fdjaft  unb  ̂ anblung  SRetg  nerleuje?  ̂ n  biefem  ©djroeben  ttcÜjmlid§ 

allein  ift  fie  groifdjen  ben  beiben  Slufjerften,  9?ad)t  unb  (Sonne, 

groifdjen  (Steife  unb  übergieffenber  %ülk.  3Jcan  berühre  jebe§  ©lieb 

in  feinem  fiödjften  Sone,  mie  furg  ift§  gu  ertragen!  £>ie  empor^ 

gezogne  (Stirn  unb  ba§  grinfenbe  Siebtädjeln,  ba§  bie  2tugen  fdjltefjt 
unb  ben  9Jhmb  uergerret,  ein  fidEj  gum  $ropf  fenlenbe§  $inn  unb 

bie  fidj  gur  Sonne  brüftenbe  23ruft,  unb  ber  überftreefte  fpitje  2lrm 

unb  ber  gu  fdparf  angeftrengte  ober  oerraorfene  $uf$  —  man  tafte 
alle  biefe  ©lieber,  unb  man  roirb  3Rec§anifd§,  roie  geiftig,  ba§ 

S(broeicf)en  oon  aller  fdjönen  $orm  unb  ̂ anblung  füllen, 

©in  fdjretenber  5CRunb  ift  ber  fütjtenben  §anb  eine  £)öle,  ba§  Sachen 

ber  2Bange  eine  Junget.  SDie  eroigen  ©efetje  ber  S[RenfdpIid^en  (Sögön* 

Ijeit  finb  alfo  9JMapf)r)fifcf)  unb  ̂ t)t)fifd),  SCRoraHf dp  unb  ̂ pta^ 
ftifd)  tröEig  biefelbe.  @in  3Jlenfd^  im  borgen  be§  $afjr§  rote  be§ 

£eben§,  im  gtiujünge  ber  Seroegung  roie  ber  £>anblung,  ift 

immer  (Ein  analoges  ©efdjöpf,  bie  fcf)öne  5CRitte  groeier  @r.treme. 

£>er  ©ccjroan,  ber  fiel)  um  bie  Seba  fdjlingt,  unb  Seba,  roie  fie  ifjtti 

guroattet,  SDcmae,  roie  fie  ben  Siegen  erroariet,  nidpt  roie  beibe  non  lös 

beibem  bie  $rud)t  geigen,  bilben  Sinien  be§  9toge§.    %üx  i^r  treuer* 

1)  %n  a  gefiridjen:  mit  ber  ber  ©d)öpfer  tnfonbertjeit  i&re  minbere 

SBottfommentjeit,  unb  weitere  @d)tt>äcfie,  beefte. 
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fte§  33ebürfnif$  fparte  bie  9?atur  alfo  i^re  retd^ften  ©äpätie  auf,  unb 

rote  jener  fjeiltge  ©dnuftftetter  fagt,  bie  ©lieber  ber  lineare 

fcfymüclet  man  am  meiften.1 

$d)  Ijabe  nocij  ©in  3Bort  über  ba§,  roa§  ©tanb  ober  $all 

be§  Körpers  ift,  gu  fagen.  StUen  ftetjt  ber  $opf  auf  ©ctmltern;  aber 

nicfjt  allen  fteljt  er  barauf  gleid).  Sei  allen  ift  im  9ttittelpunlt  ber 

©djroerpunlt,  aber  geroif3  fällt  bei  allen  ba§  ©liebergebäu  nicfjt 

gleich  auf  benfelben.  2Bir  fteljn  alle  auf  ben  ̂ ü^en;  großer  Untere 

fctjieb  aber,  roie  ber  Körper  auf  fie  fällt,  auf  itjnen  ruljet,  roie  fiel) 

ber  $uf$tritt  brüdt.  SDiefcr  gange  ©tanb  unb  $all  be§  Körpers  ift 

ungemein  bebeutenb.  @r  geigt  gang  natürlich,  bie  ©lieber,  bie  t)er= 

oortreten  ober  ftd)  verbergen,  bie  roie  uon  Sftatur  unb  unroilllüljrlicl) 

gleic§fam  guerft  fpredjen,  ober  bie  ba  fcljroeigen,  al3  mären  fie  gar 

nictjt.  ̂ iernarf)  beftimmt  fid)  ber  ©ang  be§  SJtenfctjen,  ber  für 

$lrofiognomiften  unb  2lnttpt)t)fiognomiften  fo  faralteriftifcfj  ift:  Ijier* 

nacf),  roie  ein  9Kenfcf)  auftritt  unb  fiel)  geigt,  ober  fitjt  unb 

ruljet.  2ln  ©Ottern  unb  Raunen,  gelben  unb  ©atijren,  beroiefen 

auc§  gerinn  bie  alten  ̂ ünftler  unenbliclj  feine  ßljaralterlenntnifs, 

roie  roeitläuftig  gegeigt  roerben  lönnte.  Iteberljaupt  ift  nic§t§  untrüg= 

109  lieber,  al§  roa§  oom  gangen  Körper  fpricfyt,  roenn  e§  fogar  bem 

©efüljl  rebet.  2tn  eingelnen  feilen  lann  man  fiefj  irren,  aber  hk 

Stimme  be§  allgemeinen  ift  auef)  fiter  ©otteö  «Stimme,  ©ie 

roapnet  uns  gegen  £raum  unb  ©eutelei,  infonberljeit  gegen  ba§  par= 

%iifc9e  fangen  an  @iner  $orm,  an  ©inem  Suge,  oa§  un§  fo 

roeit  roegbringen  lann  oon  Söaljrljeit.  ®a§  befetjeibene  ©efüljl 

taftet  langfam,  aber  unpartljeiifcf) :  e§  finbet  oielleicljt  roenig,  aber 

roa§  ba  ift.     @§  urteilt  nictjt,  bi§  e§  gang  erfaßt  tjat 

@§  ift  rounberbar,  roeldjen  23licf  gerinn,  roie  in  SlHem,  bie 

beiben  ©efctjlectjter  gegen  einanber  tjaben,  roie  tief  ber  9Jtann  ba§ 

Sßeib  unb  ba§  2Beib  ben  SERann  lerntet.     ̂ ebe§  lann  feinem  ©e= 

1)  ̂ n  a  otine  9(bfa£-    $n  ben  SSerbefferungen  in  ?(  „neuer  9(bfd)nitt" 
angeorbnet. 

5* 



fd)ted)te  Itnredjt  t§urt  unb  tb)ut  tljm  oft,  nidjt  eben  au§  ?fteib,  Un= 

red^t;  aber  fein  Urtljetl  über  ba§  Slrtbre  ift,  roo  e§  nidjt  Seibenfdjaft 

oerblenbet,  fortbern  Seibenfdjaft  raapnet,  rounberbar  ftrenge.  Sie 

Siebe  t)olt  ba§  roarjre  $beat,  ben  ©ngelj  §af$,  ben  Teufel  au§ 

ung  t)en>or,  ber  in  un%  liegt,  unb  ben  mir  oft  felbft  nidjt  gu  fefyen 

ober  ju  finben  vermögen.1  Sie  Urfadje  ift  ftar.  3um  allgemein 
SJtenfdjlidjen  ©efüljle  lam  noeb,  ein  ©efd)kd)t§gefüt)l  ^ingu, 

ba§  mir  ja  aud)  bei  ben  erfyabenften  Urzeiten  über  ba§,  mag 

■üERenfd)  ift,  nidjt  gang  oerläugnen.  Ser  3Jiann  muf$  immer,  er 
mag  bieten  ober  regieren,  SDtenfdjen  ober  Statuen  f Raffen,  al§  110 

SRann,  ba§  Sßeib  immer  als  Sßeib  fügten. 

dnblid;  lann  id)  nid)t  umfyin,  nod)  mit  ßinem  Saute  bie  (Sum* 

metrie  §u  preifen,  bie  fid),  aud)  felbft  bem  bunfelften  (Sinne  fd)on, 

am  SRenfd^Iirfjen  Körper  leidet  unb  ̂ err(icr)  offenbaret.  Sie  3^atur 

roä§lte  immer  ba§  leid)tefte  SSerljältnijs ,  @in§  unb  groei:  fe|te  fie 

über  unb  gegen  einanber  unb  immer  bie  ©lieber  gufammen  unb  in 

r>ertraulid)e  Sftä|e,  bie  gemeinfdjafilid)  fpredjen  füllten.  2)a§  eble 

©ine  §aupt  fteljt  auf  bem  freien  oeften  -£>atfe  graifd)en  §roo  <Sd)ultem, 

als  ben  SkWen  be§  ©Iteberoollen  ©ebäube§,  ba§  eS  beb,errfd)t  unb 

überfielet.  @§  I)at  bie  fd»öne  Doallinie  jur  gorm  unb  trägt  ba§ 

2tngefid)t  oor  fid).  2ßie  ba§  £>aupt  auf  ben  ©djultern,  fo  ruljet 

im  2Ingefid)te  biz  (Stirn  auf  ben  beiben  SBogen  ber  Slugenbrane,  mie 

ein  ©ebanfenrjimmel  allein  unb  oben.  .Qrotfd^en  ben  2lugbranen 

tritt  ©eele  unb  (Stirn  auf  einen  $unft,  unb  gu  beiben  Seiten  wölbt 

fid)  ber  ebelfte  Sinn,  ba§  2luge,  abermals  in  ber  fdjönften  Sinie 

ber  ©ttipfe.  <So  fte§t  bie  9iafe  unb  ber  DJiunb  abermal  groifdjen 

groei  SBlumengelänbern,  ben  Söangen,  bis  bie  ©Kipfe  beS  Haupts 

fid)  mit  bem  oeften  $inne  fdjliejst  —  furg,  man  lann  fid)  gu>ifd)en 

ben  (Sieben  S3ud)ftaben,   bie   unfer  tjetligeS   2tnt(i|  btlben,   feinen 

1)  Qn  a  geftridjen:  Sßtettetcfjt  foHte  alfo  ber  Tiann  SBeiber,  baZ  SSeib 
9Cßänner  beurteilen  unb  btlben.  ®ie  Regierungen  fluger  SSeiber  finb  aHe= 
mal  al§  folcrje  befannt,  bie  bie  Sttänner  am  beften  ju  fdjäjjen,  gu  orbnen, 
unb  §u  brausen  tnuften,  unter  benen  aber  bie  SSeiber  meifteutt)eil§  litten. 
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111  Staub  unb  fein  SBerfyäTtnifj  benfen,  roa§  letzter  gu  fafjen,  gu  fammlen, 

gu  orbnen  roäre,  unb  gugteid^  fo  mel  9}iannid)faltigfeit  unb  3Ser= 

fdjiebenljett  barböte ,  als  ba^  fdjöne  gufammenftralen  unb  Stbroedjfeln 
ber  «Stirn 

unb  ber  Slugen, 
ber  Sftafe 

unb  ber  SBangen, 

be§  9Kunbe§ 

enblid),  ber  auf  bem  $inne  ruljet.  @in§  unterftüijt,  f>ebtr  trägt  ba§ 

anbre,  faft  roirbä  bem  taftenben  ©efüfyle  fdjon,  roag  e§  burd)§  Sidjt 

bem  2luge  fo  unenblid;  meljr  ift,  2tntli|.  Offenbar  nad)  eoen  bem 

S3au  unb  ben  ©liebem  berfetben  SSerfjättnifs  ift  ber  gange  Körper 

gebilbet:  baljer  bie  SSilben  fid)  abermalä  auf  33ruft  unb  $nie  ein 

äftenfdjenantlitj  matten.  1)ie  Beiben  Margen  ber  23ruft  über  bem 

%lahd,  ber  Unterleib  über  ben  $üf$en,  roie  bie  33ruft  unter  hm 

gütigen  ber  2Irme,  finb  @in  5?erl)cdtnif$ :  jebe§  gehört  gum  anbern, 

al§  @in§  ober  $ßaar,  unb  fpridjt  gu  unb  mit  üjrn,  roaä  e§  fpredjen 

fott.  Sie  Slngafyt  unb  33ilbung  ber  Ringer,  bie  roie  au3  einem 

falben  Greife  gefdmitten,  in  einer  Drbnung,  bie  nidjt  t)ermef)rt  unb 

nerminbert,  nidjt  »erfeijt  nodj  t)erftümmelt  werben  tann,  baftefm, 

beftätigt  baffelbe;  furg,  überaß  eine  einfädle  unb  ̂ armonifdje  2ßei§= 

112  Ijeit,  bie  in  unb  für  un§  gefüllt,  gemeffen,  georbnet,  Umfang  unb 

f^ülle  befcrjränft  §at.  (Sie  gojj  bie  Seele  in  ein  taufenbfad)  organi= 

ftrte§  aber  feljr  einfad)  begrängte§,  leicht  gu  umfaf$enbe§  2Cftaa3,  unb 

madjte  fünfte  ber  Bereinigung,  rao  unb  wie  oft,  unb  auf  roie 

garterer  Stelle  fie  fie  machen  fonnte.  So  finbet  2luge  ba§  2tuge, 

fo  brüd't  fid)  SRunb  an  9Jiunb  unb  Sruft  an  23ruft,  unb  blidt  unb 
fangt  in  fid)  Dtfjem  ber  Siebe.  Sftan  nerrüde  bie  $üge  &e§  ©e= 

fidjtä,  man  nerpftange  unb  roedjfle  ©lieber;  mit  unb  ofme  2luge 

mujj  man  graufen,  roie  immer  bie  fleinfte  Sftifsbilbung  geiget.  2Ba3 

mir  in  ber  Dptif  unb  in  ben  anorbnenben  fünften  überhaupt 

t)on  feinen  ©efe|en  be§  2Bo§iftanbe§  unb  ber  9Bo§Igefta(t,  be§ 

@ben=  unb  Unebenmaaffe§  entbeden  roerben,  finbet  fein  gröfteä 

SSorbilb  in  bem  ebeln  Söerfe,  ba3  überall,  roie  eg  fdjeint,  ber  groffen 
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•JRutter  Siebling    unb   2tugenmerf  mar,    in  ber  9ftenfdjengeftatt 
unb  SRenfripenfcrjöne. 

fünfter  Stbfd^nitt  113 

£jdj  fragte  eine  Slinbgebotjrne:*)  „roeldjer  %$<$),  raeld)e§  ©e= 

fäfj  ifn*  lieber  fei?  ba§  ecfige  ober  runbe?"  ©ie  antroortete:  ba3 
9fambe,  benn  bie§  fei  fanft  unb  root)l  ju  fafjen,  unb  am  runben  ̂ ifdj 

ftojje  man  fidj  nidjt.  SSielteidjt  ift  bie§  2ltte§,  roa§  über  bie  Sinie 

ber  ©djönfjeit  fo  ftmpel  gefagt  werben  fann.  „SBarum  ein  run= 

ber  2lrm,  eine  fä§tattfe  Sattle  irjr  morjlgefiete?"  roeil  fie  gefunb, 
rege  unb  letdjt  ift.  ©efpenft  ftellte  fie  ftd)  al3  einen  falten  |>aud) 

oor,  ber  fie  oerfotge,  unb  Sieblidjfeit  fucfjte  fie  in  fdjöner  oefter 

(Stimme,  guttjulicfjfeit,  gefälligem  SDuft  unb  fanfter  2Mrme:  gerabe 

toie  ©aunberfon  unb  anbre  93etfptele.  $crj  reifte  tfjr  eine  (Statue, 

fie  fannte  unb  nannte  jeben  Sljeit  unb  fanb  ilm  gut;  al3  fie  an§ 

$Ieib  fam,  ftu^te  fie  unb  raufte  nid)t,  raa§  e§  fei:  benn  es  mar 

bie  erfte  ©tatue,  bie  fie  fafjte.  —  ©onft  macfjte  fie  mein  ©taub  ju 
furcfjtfam,  unb  bie  (Entfernung  ti)reä  Drt§  oerfagte  mir  weitere  91acf)* 
forfd^ung.  ©ie  r)atte  in  ttjrer  ©praäpe  alle  Stusbrücfe  be3  ©inne§,  114 

ben  fie  nicrjt  befafs,  nur  fie  oerftanb  feinen:  e§  mar  aufgefcrjnappteä 

^apageienraefen,  rate  ein  großer  Stjeit  ber  ©pradje  bei  un§  93ien= 
feiert  mit  fünf  ©innen  immerfort  ift.  Uebrigenä  r)alte  idj  Mängel 

oon  biefer  2lrt  für  bie  einzige  fidEjerfte  Duette,  unfre  ©prad)e  unb 

begriffe  ber  fo  oerflocfjtnen  ©innlicfjfeit  §u  fcfjeiben-unb  jebem  ©inne 
raieber^ugeben,  raa§  fein  ift.  9Senn  je  eine  praftifcfje  Vernunft* 
lefjre,  ein  pl)ilofopI)ifcf;es  Sejicon  ber  ©prac^e,  ©inne  unb 

frönen  fünfte  gefcfjrieben  roirb,  rco  jebes  2Bort,  jeber  Segrif 

feinen  Urfprung  finbe,  unb  roo  ben  ©ängen  nadjgefpürt  merbe,  rate 

er  firf)   oon  ©inn  ̂ u  ©inn,   oon  ©inn  §u  ©ecle  übertragen?  fo, 

*\     C^1Tt     CS 

3m  gd&r  1770. 



bünlt  mid),  müfjen  SSerfud^e  ber  2trt  Seitfaben  fei;n,  ober  aCCeS  bleibt 

Sabnrintlj  unb  SSermmftgeraäfdje,  rate  eS  je|t  ift. 

$n  btefem  23udje  ift  über  ©inen  ©inn,  unb  au§  Stner  $unft 

unb  klaffe  oon  Segriffen  eine  fleine  SlnfangSprobe.  Honny.  foit 

qui  mal  y  penfe,  unb  ber,  raaS  aufrichtiges  Wappen  nadj  2Ba§r- 

£»ett ,  9tic§tigfeit,  @tnf  alt  raar,  raaS  süchtiges  ©efüljl  SBebeutungS* 

ootter  formen  ber  ©djöpfung  ©otteS  unb  nid^t  lln§ucf)tbegriffe  * 
raecfen  füllte,  mit  Slnmerlungen  eines  ©eden,  ober  Slnraenbungen 

eines  SBuben  entehret.  SDaS  33efte  !ann  guerft  gemipraucfjt  raerben, 

115  eben  raeit  an  ü)tn  etraaS  gu  mißbrauchen  ift;  ja  bie  Söafjrfjett,  bie 

nirfjt  auf  ber  ©afje  liegt,  mufj  fiel?  eben  tram  ©pracfigebraud)  manc§= 

mal  entfernen.  5Kur  iftS  nocf)  feinem  2lftronom  eingefallen,  feine 

£§eorie  com  SBeltfrjftem  beJ3§alb  §u  änbern,  raeil  ber  (Sprachgebrauch 

anberS  rebet.  $ann  erS  erllären,  raarum  ber  fo  reben  mufte?  fo 

ift  SltteS  getrau  unb  feine  ©rünbe  gelten.  $ftS  ein  sIftetapfrafifd)  = 
unb  ̂ Ijrjftfcf)  erraiefenerj©a|,  „bafs  nur  förperltdjeS  ©efüljl  uns 

formen  gebe,"  fo  müfjen  bie  Ableitungen  beweiben  in  jeber  $unft 
unb  2Biffenfc£)aft  raaljr  fepn,  gefegt,  bafj  fie  audj  nic^t  fo  manche 

neue  ̂ Berichtigung  unb  Erläuterung  gäben,  als,  mic§  bünft,  biefe 

ber  23emerfung  erfahrnerer  $or[c£)er  geraijj  nodj  geben  tonnen.  2kr= 

fucf)e  eS  ber  ©djüler  ber  $unft,  unb  rao  feinem  ©efidjt  in  ber  $orm 

etraaS  buntel,  raiberfinnig  unb  graeifelliaft  f feinet,  ober  rao  er  §u 

flattern  unb  über§in  gu  gleiten  befürchtet:  er  üerfucfje  unb  lege  ben 

Ringer  feines  innern  ©inneS  an,  um  nadj  ,©eftalt  beS  ©eifteS  in 

biefer  $orm  §u  ta^tn,  rao  er  nictjt  erlennen  lonnte:  ift  feine  ©eele 

rein  unb  ftilt  unb  fein  ©inn  gart,  fo  rairb  er  balb  2tuffct)luJ3  beS 

untrüglichen  ftummen  DralelS  Ijören  unb  feine  |janb  rairb,  raie  oon 

felbft,  ftreben,  nact)gubüben,  roaS  er  erfaßt  f)at. 

$dj  lönnte  meinen  ©ai$  burd)  bie  ©efdjidjte  ber  $unft  führen 

116  unb   über  baS  2£ort   ̂ laftif  unb  ̂ oreotit,   über   ayalf.ia  unb 

1)  a  uorljen  £mrenbegriffe 
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fignum,  TOQ£Vf.ta  unb  caelaturam,  ßaiTvlLa,  %oava,  ßqeirj  u.  f. 
treflidfj  metagrabolifiren.  $<$  fönnte  geigen,  baJ3  bie  23ilbl>auerfunft 

überall  nur  fo  Ijabe  entfielen  tonnen,  rote  fte  bei  unfern  ̂ inbem 

entftetjt,  in  beren  Rauben  fiel)  ÜIBadjg,  9Brot,  Xon  felbft  bilbet: 

geigen ,  bajj  bie  ©rieben  in  ifjren  Pöbelten  bem  Urfprunge  ber  $unft 

treu  bleiben,  fo  fern  fie  ifjm  —  treu  bleiben  muften,  unb  bafj  bie 
5Ret§obe  px  mobelliren,  bie  5DHcr)aeI  SCrtgelo  gebrauste  unb  2öin- 
felmann  fo  fe§r  rühmet/)  nichts  al§  ba§  fei,  roouon  roir  reben. 

■ftämlicr)  „ba§  jeber  $orm  unb  Beugung  fiel)  fanft  anftf)leicf)enbe  unb 
anplätfdjernbe  2öa|er  roirb  bem  Sluge  beg  bilbenben  $ünftler3  ber 

gartefte  Ringer,"  ber  burcr;  ben  2ßieberfc§ein  gleidfifam  an  niedrerer 
Sümbe,  fdjroebenbem  ßauber  uno  Sieblidjfeit  üiel  geroinnet.  $ä) 

fönnte  fagen,  baf$  bie  fo  natürliche  SSietf örmigJeit  ber  d5ried^i= 

fdjen  Silbe,  ba  jeber  -Jftugfel  fdjroebt,  ba  nicr)t§  SEafel  roirb  unb 
leine  ©eite,  feine  SSiertfjeilfeite  be§  ©efid)t§,  roie  bie  anbre,  folglidtj 

aucf)  nie  burdj  ̂ upferftidje,  3eidEmungen,  ©emärjlbe  barjuftelten  ober 

gu  erfeijen  ift,  un§  3US  f"r  <8U3  uno  faft  unroiltfüljrlicr;  auf  jebe 

meiere  ©teile,  jebe  garte  $orm  taftenb  gielje  u.  bgl.  2Boju  aber  117 

2llle§,  roa§  fid),  roenn  mein  ©a^  roaljr  ift,  jeber  felbft  fagen  fann 
unb  roirb. 

$dj  fd^Itejse  mit  einigen  allgemeinen  Stnmerfungen  über  mif$= 
nerftanbne,  fofglict)  fdjarfbeftrittene  ©egenben  ber  $unftgefd)idjte. 

1.  ©ie  bilbenbe  $unft,  fobalb  fie  $unft  roirb  unb  fid)  r»on 

fignis,  b.  i.  religiöfen  .ßeictjen  uno  ®enfmal)len,  ̂ lötjen,  folgern, 

Steinhaufen,  Pfeilern,  ©äulen  entfernt,  mufs  notljroenbig  guerft  in§ 

©rofje,  ©r^abene  unb  Ueberfpannte  gelten,  roa§  ©djauer  unb 

@fyrfurcf)t,  nidfjt  Siebe  unb  -JRitgefüljl  erreget.  33ei  ̂ inbern,  23lin= 
ben,  unb  ©eljenbroerbenben  ift§  nodj  alfo,  unb  roirb,  roa§  aud)  bie 

$§ilofopl)ie  prebige,  immer  alfo  bleiben.  $ener  Sltnbgercefene  far) 

^CRenfd^en,  al§  fäfje  er  SSäume:  @r)efelben§  33linbem  lagen  aUe  Figuren 

a)  ©ebanfen  ü6er  bie  9?ad)af)mung.     ©.  28  f.     [2.  «fL    @.  33f.] 



al§  eine  ungeheure  Silbertafel  ftdj  beroegenb  bidjt  oorm  Auge:  aller 

erfte  Anbtid:  unb  ©inbrucf;,  ben  $inber  unb  Unerfalnme  oon  einer 

(Statue  Ijaben,  ift  gerabe  roie  ©äbalS  ©äulen  betrieben  roerben. 
©tjrfurcfyt,  bie  beinaf)  ©greifen  mvrb  unb  ©rfjauer,  ©efüijl,  als 

ob  fie  vo anbellen  unb  lebten,  fo  gerabe  unb  üieredft  [ie  bem 

Auge  be3  $ünftler§  bafteljn  mögen,   finb  bie  erften  ©mbrücfe  ber 

118  $unft,  jumal  bei  einem  Ijalbroilben,  b.  i.  nocf)  gan^  lebenbigen,  nur 

Seraegung  unb  ©efüfjl  aljnbenben  Solle.  Sei  allen  Söilben  ober 

•galbroilben  finb  ba|er  bie  ©tatuen  belebt,  ©ämonifd),  üoEC  ©ott= 
Ijeit  unb  ©eifteä,  jumal  roenn  fie  in  ©title,  in  rjeiliger  Sommerung 

angebetet  roerben,  unb  man  itn*e  ©timme  unb  Antroort  erroartet. 
9iocl;  jetjt  toanbelt  un§  ein  ©efüljl  ber  Art  an  in  jebem  füllen 

■JRufeum  ober  Golifeum  ooll  ©ötter  unb  gelben:  unoermerft,  roenn 
man  unter  ifjnen  allein  ift  unb  roie  troll  Anbatfjt  an  fie  geb,et,  bc= 
leben  fie  fid),  unb  man  ift  auf  ib,rem  ©runbe  in  bie  Reiten  gerüclt, 

ba  fie  nod)  lebten  unb  ba§  Alles  2öa§r§eit  mar,  roa§  je|t  al<3 
9Jft)tt)ologte  unb  (Statue  baftefyet.  ©er  ©Ott  $frael§  mufte  fein  finn« 
lid)e§  Soll  oor  Silbern  unb  Statuen  nidjt  gnug  gu  beroarjren:  mar 

baZ  Silb  ba,  fo  mar  auctj  feinen  Sinnen  ber  £>ämon  ba,  ber§  be* 
lebte,  unb  bie  Abgötterei  unoermeiblid).  2öir  Sernunftleute  lefen 

jettf  bie  eifrigen  unb  beroeifenben  Stellen  ber  ̂ ropljeten  gegen  bie 

Abgötterei  mit  Serrounberung  unb  faft  mit  Sefremben;  bie  ©efrfjicljte 

be§  Solls  aber  unb  aller  Sölfer  beroeifetsB,  mie  nötljig  fie  roaren. 

■iftitfjtä  l)ä(t  bie  Sinnlid^feit  ftärfer  an  fid),  al§  ein  Abgott,  er  fei 
lebenbig  ober  tobt,  gnug,  bafj  er  ba  ift  unb  man  gu  iljm  gel)en  fann 

unb  oon  tr)m  ©lud  unb  Unglücf  erroarten.     „@r  ̂ ört  ja  unfre  ©e= 

119  hik,  er  na£)m  ja  unfre  Opfer  an:  roarum  folltS  nidjt  fein  geroefen 

fetjn,  roa§  un£  auf  unfer  ®zhd  marb?  @§  raarb  un§  ja  auf  baf= 

felbe,  unb  ungejroeifelt  ̂ at  @r,  Saal,  e§  un§  gegeben."  ©aljer 
auct)  bie  Übeln  Segegnungen  ber  Reiben  gegen  bie  Silbfäulen  iljrer 

©ötter,  bie  un§  je|t  nicfjt  minber  befremben.  ̂ inber,  -JftenfcOen 
in  Söutl)  unb  Seit>enfcr)aft  mad)en§  noclj  jetjt  alfo,  unb  bie  ©tnn= 
lidjfeit  mad)t3  nie  anber§.  ©ie  fdjtagen  bie  flippe  unb  beljanbeln 

fie  als  lebenbig.    Hnglüdlid)  Siebenbe,  §umal  SBeiber,  jerfdilagen  baS 
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©efdjenf  be§  Untreuen  ober  rädjen  fid|  an  Rapier,  booten,  ©teile 

unb  ©enfmaljl.  2Benn  %jrblänber  bie  23tlbfäulen  3ta^^n§  ger* 

fdjlugen,  fo  fdjimpfen  roir  fie  ̂Barbaren:  alä  foldje  aber  fonnten  fie 

aud)  nidjt  anberg.  $§re  Slugen  fabelt  ben  £)ämon  in  iljnen,  unb 

alfo  muffen  fte  anbeten  ober  gerfdjmeitern.  Ratten  fie  $a§rl)unberte 

bei  iljnen  geroofntt,  roürbe,  rote  e§  bie  ©efd)id)te  $tatien3  geigt,  tfjr 

überfpannteä  ̂ of>eg  ©efüljl  fidj  Qtit  genung  in  $unft,  $unft  in  ©e= 
fdjmad,  ©efdjmad  in  @det  unb  33ernad)IäJ3igung  aufgelöst  fjaben. 

2)ie§  ift  auc^  bie  ©efd)id)te  ber  $unft  bei  allen  SSölfern. 

33om  Fimmel  entfprang  fie:  (Stjrfurdjt,  Siebe,  ein  gunfe  ber  ©öfter 

braute  fie  hinunter,  fdt)uf  iljr  irrbifd>e  $orm  an,  unb  erhielt  fie 

einige,  roieroof)l  f'urge  3e^  lebenb..  -iftun  roarb  fie  Abgötterei, 
fobann  $unft,  fobann  §anbroeii,  unb  enblid),  bie  ©runbfuppe  120 

oon  Slltem,  Rennerei,  ̂ Eröbelfram  unb  $unftgeroäfdje.  3)te 

2)äbalu3  unb  $l)ibia3  gelten  oor,  bie  $rarjtele§,  9Jtyron§  unb 

Spfippe  folgen;  fobann  roirb§  Sftad)ftang  ober  -Iftadjfdjmad  ober  nodj 

etroaä  Ärgert.  S'tiemalg  gelingt^  un3  l)ier,  bie  geiten  umgufeljren, 
unb  e§  ift  tljöridjt,  bie  5Däbale  in  Stjfippen  umfdjaffen  gu  roolten. 

©inb  jene  erft  ba,  fo  roerben  biefe  fommen,  benn  oljne  jene  lonnten 

biefe  nidt)t  roerben.  Sie  gerabe  Sinie  bleibt  immer  bie  erfte  unb 

§auptlinie,  um  bie  ftd)  ber  Steig  nur  fd)roinget. 

2.  ̂ olofialifdje  Figuren  finb  ber  bitbenben  $unfi  nid;t 

frembe  unb  unnatürlid) ,  fonbern  oielmel)r  gerabe  il;r  eigen,  i§re§ 

Urfprungg  unb  2Befen§.  SDte  Silbfäule  fteljt  in  feinem  Sidjte, 

fie  gibt  fid)  felbft  £id)t;  in  feinem  ̂ aume,  fie  gibt  fid)  felbft  9kum. 

$o!glid)  follte  man  fie  §ier  mit  ber  Sftaljlerei  aud)  nur  nicr)t  oer* 
gleiten,  bie  ja  auf  ber  $läd)e,  auf  einer  gegebnen,  überfeljbaren 

£id)ttafel,  unb  ja  alk$  nur  au§  (Sinem  ©efidjfgpunft  f Gilbert. 

Sie  bilbenbe  ̂ unft  §at  feinen  ©efidjtäpunft:  fie  ertaftet  ftd)  Me§ 

©lieber  =  unb  gormenroeife  im  S)unfel;  gtetd)üiel  alfo,  ob  fie  etroaä 
langfamer  unb  länger  tafte.  $a  nidjt  blo§  gletdj  oiel;  fonbern  ber 

©inbrud  oon  ©röfje,  ©fjrfurdjt,  unb  unüberfefybarer,  nur  oon  121 

aujjen  unb  gleidjfam  nie  gang  gu  ertaftenber  ©eftalt  ift  ja  basi 

eigentliche  S3ilb  iljrer  ©ötter  unb  |>eroen,  roie  eä  fid)  nadjljer  nidjt 
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bie  -£anb,  fonbern  ber  ©eift,  bie  erfdjütterte,  burdjregte  (gin&it* 

bunggfraft  fammlet.  StffeS  Unenblidje  bünlt  un§  ergaben,  unb 

jebe§  ©rfabne  mufj  gewiffermaafse  Unenblicfjfeit,  ein  -iftacfjbilb 
jener  ©rfdjeinung  gewähren,  „ba  ber  ©eift  »orbei  ging,  unb  bie 

§aare  graufeien,  ein  33ilb  ftanb  bem  Sdjauenben  t>or  Stugen,  unb 

er  fannte  beffen  ©eftatt  nidjt  unb  Ijörte  eine  Stimme."  SBramma 
»erlangte  ba§  £>aupt  be§  t)öcr)fiert  ©otteS  $jora  gu  feljen,  unb  flog 

fo  rjocf)  er  lonnte.  35a  Begegneten  ifjm  brei  SBlumen  von  $£oraä 

£>aupt  unb  fragten  tt)nr  wofjin  er  wollte?  @r  fagte,  bafj  er  gefye, 

$£ora§  £>aupt  gu  fet)ert  unb  bie  SBlumen  antworteten  i§m:  mac§e 

bir  feine  uergeblidje  -üRülje,  benn  06  wir  wofyl  nodj  breimat  fo  lang 
geflogen  wären,  r>on  ber  Stunbe  an  ba  mir  non  $r.ora3  ̂ aupt 

nieberfutjren,  fo  würben  wir  nidjt  fo  weit  fenn,  oaf,  wir  feine  $üfje 

feljen  motten.  Unb  33ramma  liefs  ab  unb  hat  bie  23Iumen,  $£ora 

gu  fagen,  wie  ünt  fdjwinble,  £)öf>er  gu  fliegen.  SSiftnum  begehrte 

feine  $üf$e  gu  fet)en  unb  grub  fo  tief  in  bie  @rbe,  big  er  gur 

groffen  ©erlange  be§  Slbgrunbä  tarn  unb  Scfjrecfenooll  gurüctfeljren 

122  mufte,  unb  alfo  beibe  ©ötter  mit  (auter  (Stimme  bekannten,  bafj 

niemanb  fei,  ber  fein  §aupt  unb  $üf$e  gu  feiert  »ermöge.  —  So 
ergäbt  $nbien,  unb  fonnte  nun  ©riedjenlanb  feinen  Jupiter  anberä 

als  ̂ olofjaltfdj  bitben,  wenn,  fo  weit  e§  bie  $orm  guliejj,  er  nur 

einigermaaffen  bie  iybee  be§  Unenblidjen  erwec!en  foltte?  21I§  ̂ 31)ibia3 

alfo  hinauf gerüdt  warb,  Jupiter  gu  feljen,  fam  au§  feiner  Seele 

ba§  23ilb  befjen,  ben,  ob  er  woljt  in  Tempeln  thront,  fein  Tempel 

umfafjet.  @3  war  ein  etenber  Spott,  baf;,  wenn  fein  Jupiter 

aufftünbe,  fein  ̂ paupt  bie  ©ect'e  be3  Tempels  Ijinauffyeben  müf$e: 
eben  ba3  war  ̂ 31jibia§  ©efüljl  unb  bunfler  ©ebanfe.  He  above 

the  reft,  fagt  9Jlitton  nom  gelben  feines  ©ebid)t6 

in  fhape  and  gefture  proudly  eminent 

Stands  like  a  tow'r  — 

unb  alle  .§omerifct)e  unb  alle  ältefte  @rgä§Iungen  oon  ©Ottern  unb 

gelben  finb  alfo.  ©er  alte  ̂ ünftler  nutzte  alfo  ba§  ©efüljl  l)aben 

unb  auSbrücfen,   ober  c§  waren  nidjt  bie  ©ötter  mefjr,   unb  mnn 



es  Snfippus  felbft  an  feinem  f leinen  §ierlid)en  iperfules,    Sinen 

$u$>  Ijodj,  ausbrüdte,  ba^  ber  begeifterte  Statins  fdjreiet: 

—  Dens,  ille  Deus,  fefeque  videndum 
indulfit,  Lyfippe,  tibi,  parmisque  videri 
fentirique  ingens,  et  cum  mirabilis  intra 
ftet  menfura  pedem,  tainen  exclamare  licebit 
&  vims  per  rnenibra  feras:  hoc  pectore  preffus  123 
vaftator  Nemees  — 

unb  alfo  Snftppus  $uf$lange  $iguT  in  Statins  (Seele  ober  SJhmbe 

^olofsus  roarb,  ja,  um  §erfuk§  §u  fetjn,  e§  raerben  mufte;  roeldje 

SSIume  üon  $roren§  §aupt  tritt  es  benn  bem  föünftler  verbieten, 

ftatt  ©ines  ©inige  %ü$z  ju  nehmen,  raenn  er  bamit  bem  ttmfajjen= 
ben  taftenben  2luge  leeres  (Befühl  gibt?  Ueberljaupt  bünft  un§ 

alles  größer,  roas  unfre  §anb  taftet,  als  roas  ba%  3luge  fdjnell, 

roie  ber  23Ii£,  auf  einmal  unb  nadj  täglicher  Söeife  fielet,  3)ie 

§anb  taftet  nie  ganj,  fann  feine  $orm  auf  einmal  fafjen,  als 

bie  $orm  ber  Smutje  unb  jufammengefenfter  SMIfommenljeit,  bie 

$ugel.  Stuf  ber  ruljet  aud)  fie  unb  bie  $ugel  in  ü)r;  fonft  aber, 

bei  artifulirten  formen  unb  am  meiften  im  ©efü§l  eines  -Jftenfd)= 
lidjen  Körpers,  felbft  roenn  er  ba§  Heinfte  druciftx;  märe,  ift  fie  nie 

gang,  nie  ju  @nbe,  fie  taftet  geroiffermaaffe  immer  unenblid).  2)aä 

ßolofsalifdje  ift  alfo  iljrem  ©efül)l  fo  nalj  unb  natürlidj,  als  es  bem 

$arbenbrett  aus  ©inern  Sidjtpunft  fremb  ift.  2)ies  mufs,  unb  ge= 
roiffermaaffe  auf  ©inmal,  überfein  werben  fönnen,  ober  e§  fteljt 

überroältigenb  oor  uns,  eine  ©iganttfdje,  abfdjeulid)ge§errte,  uns  er= 

brücfenbe  Saroenmauer.  —  cfted^nen  mir  nun  nod)  fn'nju,  bajs  unfrer 
taftenben  <£anb  ba§  Seblofe  größer  bünft,  als  bas  belebte,  roo  124 

jebe  T>urd)regung  bes  |)aud)es  ber  Seele  uns  ©lieber  unb  Unter= 

fd)iebe  barftetlt:  (benn  eine  abgeljauenfalte  öanb  bünft  unferm  ©e= 
füf)l  unb  felbft  unferm  Stuge  größer,  als  ba  fie  ©lieb  am  Körper 

mar  unb  2zhm  fie  burdjroallte).  Unb  nehmen  mir  Ijieju  nod) 

©unfelljeit  unb  9?ad)t,  in  ber  ber  Sinn  taftet,  bie  langfam  er* 

füllte  CSinf) eit  unb  Unbe^eid)nung,  bie  ein  fo!d)e§  53ilb  oer= 
leitet,  ben  SBegrif  oon  2ftad)t  unb  gülle,  langfamem  unb  ftarfem 



Söüfen,  ber  in  bem  ©ebäu  roofmet:  fo  fann  nidjt  blo§,  fo  mu| 

gteidjfam  jeber  f)ob,e  unb  ftarte  ©ott,  jebe  ©öttin  ber  ©rbabenrjeit 

unb  ©fyrfurdjt,  unfrei*  (Sinbilbung  ̂ olofjalifd)  unb  raenigfienS  über= 

menfdjlid)  werben  über  unfre  ̂ roergengrö-ße.  SDie  bilbenbe  5tunft 

tritt  £»ter  in  bie  -Dritte  groifcben  Sinter  unb  Sftafjter.  $ener  lennt 
gar  feine  ©renken,  aU  bie  ibm  ber  $Iug  feiner  $b,antafte  unb  bie 

(SdjöpferSmacfjt,  bie  in  ifnn  roofntet,  jeidjnen.  ©ein  2tuge  roie  ber 

unenblidje  ©rjafefpear  fagt, 

in  a  fine  frenzy  rolling 

doth.  glance  from  heav'n  to  earth,  from  earth  to  heav'n, 
and  as  Imagination  bodies  forth 

the  forms  of  things  unknown,  the  poet's  pen 
turns  them  to  fhape  and  gives  to  aiiy  nothing 
a  local  habitation  and  a  name  — 

125  ja,  nm§  fonberbar  ift,  um  bie  fimpelfte  ̂ inbe§ergäl)lung,  nadj  9Cftorgen= 

länbifdjer  2lrt,  roo  atteä  o!me  23eüt>örter  unb  ©djönfärbung,  in 

unenblicfjer  ©infalt  unb  fdjlidjter  Un&egeidjnung  baftefjt,  Ijat  fie  ben 

meiften  ©pielraum.  ©er  -JRaftfer  t)at  aud)  feine  Unenblidjfeit,  aber 
nur  Hnenblidjfeit  eines  ßontinuum,  einer  fladjen  Sid;t= 

tafel.  @r  fann  ̂ »immel  unb  @rbe,  SKeüenroeit  fjingeroorfne  ©egen= 

ben  unb  ©ebiete  ber  ©inbilbung  mahlen,  aber  feine  Eolojsalfiguren: 

benn  formen  finb  ib,m  au%  einem  fremben  ©inne.  @r  muf$  fie 

barfteften,  rote  e§  ber  9khm  feines  23ilbe§,  bie  ©efe|e  ber  Siebt* 

bredjung  unb  $arbengabe,  furg  fein  ©inn  unb  Sftebium  fobern. 

©er  S3ilbner  fterjt  im  ©unfel  ber  9^acr)t  unb  ertaftet  jtdj  ©ötter* 

geftatten.  SDie  ©rgätjlungen  ber  dichter  finb  oor  unb  in  ihju:  er 

füb,It  §omer§  Sftineroa,  bie  ben  geroaltigen  ©tein  ergreift,  an  bem 

einft  fo  üiel  liefen  ber  SBorgeit  trugen:  fühft  ir)r  geroaltigeS  §aupt, 

befsen  $elm  fo  üiel  Krieger  birgt,  aU  fjunbert  ©täte  in§  gelb  gu 

ftetten  vermögen:  fübjt  ben  ©chritt  Neptuns,  bie  93rufi  2Ikibe§,  ben 

2ßinf  ber  2(ugenbranen  Jupiters ;  fann,  roa§  in  biefem  ©efühj  au% 

feiner  £>anb  fommt,  flein  ober  fleinfid)  ferm?  Qeocr  9taum  ift  ir)m 

nun  gleichgültig,  roo  er  nur  biefe  gormenfchroangre  ©efüfjfc  hinlegen 

126  ober  auSbrüden  fann.     ©ei  Jupiter  @iner  ©tte  ober  fedj§   ©tten 



— .     78     — 

rjod);  umfafjet  i§n  nur  fein  ©inn  unb  ber  ©inn  beg  ©djauenben 

in  SKajeftät  unb  Söürbe,  bag  i[t  fein  3taum  unb  feine  ©renge. 

Eben  bieg  innere  ©efüfjl  mifst  itjm  audj  Jebe  ©panne  beg 

@olof?ug  mit  2öei§^eit  beg  Einbrud'g  unb  ©tanbortg  ju,  auf  ben 
er  fein  2Berf  rietet,  ©er  Jüngling  2lpotto  barf  ein  übermenfdjlid)* 

ftolgeg  ©eroädjg  ferm,  aber  fein  ̂ o!o^u§;  benn  er  ift  nidjt  Jupiter, 

unb  bie  ©d)Ianfe  unb  ©cfmelligfeit  feiner  ©lieber  mürbe  in  einer 

Slmrmgeftalt  erliegen.  3Sa§  oon  einer  $uno,  ober  ber  SJiutter  alter 

©ötter  gilt,  gilt  nidjt  t)on  ber  lieblidjen  Slpljrobite. 1  —  Unfägltdje 
2Beigljeit,  bie  bie  ©riedjen  aud)  Bei  ber  ©röfje  beroiefen,  bie  fie 

jebem  itjrer  £)immelg  =  unb  @rbengeroäd)fe  juroogen.  SDiefe  2Öei§= 

fjeit  fprid^t  ung  nod),  ba  fie  alle  alg  faljle  9Jfr)tf)ologie  unb  2Ifabe= 

mifdje  Sßadjparabe  baljingepflangt  finb  auf  ©inen  ©runb  unb  SBoben; 

unb  roie  muf}  fie  gefprodjen  fjaben,  alg  jebe  ©tatue  an  ibrcm  Drt 

ftanb,  in  iljrer  ̂ öi)z  unb  fjeiltgen  Entfernung.  Unter  ben  Römern 

ging  bieg  roeife  ©efütjt  oerlolrcen:  fylora  ober  ein  (SonfuI  unb  $m= 

perator  fonnte  $olo£ug  werben,  nacfybem  ber  ̂ ünftter  ©tein  l)atte 

ober  ber  Imperator  detail  aufraenben  wollte.  £>ie  $unft  war  unter 

iljnen  ©riedjenrjanbmerf. 

3.   Unb  enblid).      9Ba§    Ijat  bie  Slttegorie  mit  ber  bilbenbcn  127 

$unft  ju  f djaffen?     2ßie  raeit  fann  biefe  atlegorifiren  ? 

$Die  $rage  ift  febjr  r>erroirret  roorben,  meil  man  alle  fünfte, 

ja  gar  (hombile  dictu!)  alle  äßijjenfdjaften  mit  ifmen  auf  Einerlei 

©runbe  betrachtet  l)at,  oljne  einguf  eljen ,  bafs  biefe  im  ©ebraud)  feineg 

3n)irnfabeng  unb  feiner  9kbelfpi|e  Eing  finb.  Heber  SBinfetmanng 

Sßerf,  bag  bie  Allegorie  im  roeitläuftigften  ©inne  nimmt  unb, 

ba  e§  ben  erften  Anfang  einer  Sftüftfammer  für  alle  fünfte  beg 

©djönen  geben  motlte,  notljroenbig  fo  allgemein  fenn  muftc,2  über 
bieg  3Berf,  fage  id),  ift  r>iel  f eltner  unb  Jjatbroafjrer  £abel  r>orge= 

1)  gn  a  geftrid)en:  SDer  SSIicf  unb  6tanb  ber  erften  ift  grofj,  ber  gleiten 
üott  öerrjülleter  uralter  dfjrfurdjt;  bie  brttte  foH  Siebreig  fprectjen  unb  nidjt 
aJicicfjt  unb  SöuigSttntrbe. 

2)  Qu  a  geftridjen:  (ob  e§  gleich  freilief)  in  einzelnen  gälten  nicfjt  fo 
unbeftimmt  über  ben  ©ebraud)  ber  2tttegorie  f;ätte  fel)n  börfen) 



fcrctdjt  roorbcn,  burtfj  ben  roeber  bem  ̂ ünftter  nod)  SBeifen  ©nüge 

gefd)ief)et.  SDte  Hauptfrage  Bleibt:  roa§  ift  2tttegorie?  unb  roa§  ift 

fie  Ijier?  SDurrf;  raeldje  SÄittcI  voixxtt,  auf  reellem  SBoben  fteljt 

fie?  unb  ba  ergibt  fid;,  jebe  $unft  mufj  üöffig  ifjre  eigne  fjaBen, 

ober  e§  gibt  gar  leine. 

$ener  weife  Sitte  madjte  bafyer  ben  SSegrif  ber  Allegorie  fo 

grofs:  fie  Bebeutet  @in§  burd)§2lnbere,  allo  burd)  allo.  3Sie 

fie  ba§  Bebeute?  oon  roeldjer  3trt  ba§  allo  unb  aXko  fei?  ba§ 

fann  nidjt  bie  allgemeine  Sürjcorie,  ba§  mufj  ©tanb,  2tbfidjt,  $unft, 

fur§  ber  einzelne,  ̂ ter  Beftimmte  ©eBraurf;  lehren. 

128  £;d)  lann  fagen,  baf$  bitbenbe  ̂ unft  eine  Beftänbige  2t He  = 

gorie  fei,  benn  fie  bitbet  ©eete  burtfj  Körper,  unb  grr>ei  größere 

alla  fann§  roof)I  nidjt  geben,  infonberfjeit  roenn  man  bie  ̂ ilo- 

fopfyen  ber  ©etegentjeit  unb  ber  präftaBilirten  Harmonie  um  3RatE) 

fragt.  S)er  ̂ ünftler  f)at  ba§  2>orbilb  non  ©eift,  ßtjarafter, 

(Seele  in  fidj  unb  fdjafft  biefem  pfeifet)  unb  ©ebein:  er  aüe= 

gorifirt  affo  bureft  alte  ©lieber.  SSerfjältnif?  ift  ir)m  nur  bas> 

5ftid)tof)ne,  bie  23ebingung,  nie  aBer  bas>  äßefen  fetner  ̂ unft  ober 

bie  XIrfacrje  tt)ver  SBürlung.  £>ie§  ift  ©eete,  bie  fidj  $orm  fdjafft, 

unb  roo  Bcibc,  $orm  unb  ©eefe,  vom  SSerfjältnifj  gelinbe  aBju* 

meinen  Befehlen,  fann  er  nidjt  blo§,  fonbern  mufj  abraeidien,  roie 

Bei  Stpolto'g  I  an  gern  ©djenfefn,  Bei  §er!ute§  biderm  §alfe,  u.  f. 

UeBerfjaupt  ̂ errjä'ltnifj  in  ber  $unft  jum  ̂ auptroerf  madjen,  unb 
für  3fntinou§  unb  9)iar§,  Jupiter  unb  ben  $aun  ©in  unb  baffetBe 

feftfe|enr  fjeijst,  jebem  5ßerioben  unb  ©liebe  einer  Slffegorte  (Sin 

9)caa3  norfdjreiBen,  ober  au%  ber  SlIgeBra  9JJufif  fomponiren.  SeiB  = 

rjafte  $orm  ift  ber  Tempel  unb  ©eift  bie  ©ottljeit,  bie  it)n  burd;* 
fjautfjet:  ba  nun  mdjt  jeber  ©ott  unb  jeber  Tempel  gleicher  2lrt 

ift,  fo  !önnen  Bis  auf  jebe§  SSinfeldjen  in  iljm  unmöglich  biefelbe 

SSerfjättni^e  gelten.  — 

129  Unb  rjier  iftS  a&ermat  BefonberS,  bafj,  je  roeniger  ein  ©lieb 
2Intr)eü  an  ©eift,  infonberfjeit  an  Seroegung  unb  SeBen  fjat,  befto 

mefjr  ift  fein  23errjältnif5  Beftimmt,  unb  barf  nidjt  a6geänbert 

werben,     ©o  ift§  j.  23.  mit  bem  Unterleiber  uerlängert  ober  »erfüllt 
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itnt,  er  roirb  gleitfj  unförmlid).  2Iber  in  bert  ©Hebern,  roo  Siege, 

Seben,  Seroegung  fpridfjt  unb  je|t  bieg  ©lieb  norfpricljt,  ba 

mu|  ber  ©eift,  ber  überm  $ünftler  fctjroebt,  tr)m  im  feinften  ©djrounge 

ber  $orm  allein  2tugfunft  geben.  @§  i(t  gebilbete  2Ulegorie 

etne§  geiftigen  ©inneg,  ber  fidj  Ijier  in  ben  «Stein  fenfte. 

<So  fann  man  t>on  ber  bilbenben  Allegorie  fprecfjen;  allein  itf; 

begreife  ferjr  voofjl,  bafj  bag  nur  unetgentlid)  gefprocfjen  Ijeijjt,  roeil 

mir,  bie  fo  raenig  im  ©efütjl  ber  ̂ laftif  leben,  bem  2Bort  2llle= 

gorie  gerabe  bie  SBebeutung  gegeben  Ijaben,  bie  nicf;t  in  iljr,  fon= 
bern  in  anbern,  le intern  fünften  unb  2BtJ3enfct)aften  ooriommt. 

Unb  in  beren  ©inne  fann  jene  freiließ  nicljt  allegorifiren.  ©lofjen 

SBitj,  eine  feine  53ejiel)ung  greif djen  jroeien  Gegriffen,  ober  baS  %h- 
ftraftum  eines  fliegenben  2)uftg  unb  eines  oerfliegenben  ©ctjmetter* 
lingg  in  ben  ©rein  §u  fenfen,  unb  benfelben  barauS  mieberum  ju 

erraffen;  ba§u  ift  ber  (Stein  §u  ferner  unb  bie  §anb  gu  grob,  unb 

bie  2lrbeit  lorjnt  mdt)t  ber  SRürje.  SJiögen  anbre  fünfte  bieg  be=  130 
rrterfen  unb  infonberljeit  ber  feaud),  bie  Siebe,  ben  flüchtigen 

Schmetterling  oon  2öi|  unb  2lbftraftion  Ijafctjen;  bie  ©taiue  ift 

bagu  gu  toafyv,  gu  gang,  ju  ferjr  (Sing,  §u  Ijeilig. 
©ie  bilbenbe  9latur  Ijafset  2Ibftracta:  fie  gab  nie  ©inem  2WeS 

unb  jebem  bag  ©einige  auf  bie  feinefte  Söeife.  ©ie  bilbenbe 

$unft,  bie  i§r  nacheifert,  muf?  es  auet)  tljun,  ober  fie  ift  üjreS 

Siameng  nicfjt  roertt).  ©ie  bilbet  nidjt  Slbftrafta,  fonbern  ̂ erfonen; 

jefjt  bie  ̂ 3erfon,  in  bern  Gljarafter,  unb  ben  @r)arafter  in  jebem 

©liebe  unb  in  Drt  unb  Stellung  alg  ob  fie  nur  ber  ̂ auberftab 

berührt  unb  lebenb  in  ©tein  gefenft  f)äite.  @g  ift  nid/t  bie  ah- 
ftrafte  Siebe,  bie  baftetjt,  fonbern  ber  ©ott,  bie  ©öttin  ber 

Siebe:  nitfjt  bie  $rau  ©ottljeit  unb  bie  Jungfrau  ÜEugenb,  fon* 

bern  ÜDltneroa,  ̂ uno,  33enug,  Slpollo  unb  nüe  bie  ̂  ö dt; f t b e  = 
ftimmten  tarnen,  ©ebilbe  unb  ̂ erfonen  ferner  lauten.  2)em 

müßigen  $opf,  ber  ben  Siebner,  ben  ©idjter,  ben  3Jlal)ler  allegortfirt, 

fann  icfjg  »ergeben;  ber  mir  aber  Ijier  bei  ber  SSilbfäule,  mo  im 

rjöcfjften  ©rab  alleg  fubftanjiell,  roaljr  unb  beftimmt  ift,  §leber=  • 
mäufe  Ijafctjt,  bie  nic^t  $unft  finb  nodj  ©ictjtfunft,  rceber  Seele  nod) 
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Körper;  bem  magg  oon  ben  attegorifirten  ©Ottern  fetbft  vergeben 
roerben. 

131  2Benn  ©ine  $unft  ung  bei  ©ubftan§  unb  Sßürflicpett  »cftju* 

galten  vermag,  ift§  biefe:  unb  roirb  fie  ©efpenft,  roag  follte  rtic^t 

©efpenft  roerben?  SDer  alte  Äünftler  tonnte  SSerfdjiebneg  an  2kr= 
fcfnebnem  ftubiren  (unb  nur  einem  feuern  fjatg  frembe  gebünft,  rote 

er  fo  etroag  tonnte  unb  mufte?),  aber  mnn  er  nun  fcfyuf,  fo  roarb 

bag  £8erfd)iebene  ein  Sing,  mit  Haltung  unb  ©eele  aug  feiner 

©eele.  @r  fpract)  §um  Reifen:  roanble,  fei  bie  $erfon,  lebe,  ©o 

far)  alle  Abgötterei  bie  $unft  an.  ©er  einzelne  bcftimmte  ©ort 

mar  gegenwärtig  unb  fjörte.  ©o  nannten  bie  ©rieben  bie 

©tatuen.  @g  mar  nict)t  mein*  Apollo  allgemein,  gefdjroeige  bie  liebe 
©onne,  ober  bie  perfonificirte  5Dicr)tfunft;  eg  mar  ber  Apollo,  ©min= 

tfyeug,  S)etitt§7  $ßntf)tu3,  ayqsvg,  roie  eg  Ort  unb  Attribut 
jagte.  SDiefe  Attribute  roaren  fo  roenig  Allegorie  (rote  mir  nad) 

ber  ̂ 3oetif  bag  2Bort  nehmen),  all  §erfuleg  $äule  ober  bie  SRafe 

unfrei  Angefid^tä;  Ijiftorifdje,  inbioibuelle  ^enngeidjen  roareng, 

biefen  ©Ott  unb  jetjt  unb  f)ier  §u  bejeic^nen.  ©te  bebeuteten, 

aber  feine  Abftraftion;  ein  ̂ nbioibuum  beuteten  fie  an,  roie'g  offne 
©djrtft  angebeutet  merben  tonnte.  DJian  gel)e  bie  ©tatuen  ber  ©ötter 

unb  bie  aug  ifmen  gefammleten  Allegorien  burd;;  man  roirb  fie 
fcimmtlid)  biefer  Art  finben. 

132  @§  ift  t)ier  nidjt  ber  Ort,  ju  unterfud^en,  ob  unb  roie  bie 

©rieben  t£»re  Söilbnerei  oon  einem  fremben  SSolf  erhielten?  fon= 

bern  roag  fie  aug  tfjr  matten  unb  rooju  fie,  ba  fic§  bie  üunft 

formte,  biefelbe  gef Raffen  glaubten?  $upiterg  britteg  Auge  oor 

ber  ©tirn  blieb  in  ben  Reiten  ber  $unft  roeg,  benn  eg  roar  ein 

Allegortf  d)eg  unb  fein  natürlidjeg  Auge.  SDie  ©eftalt  felbft  mufte 

Jupiter  fenn:  bag  übrige  tonnte  Siebter,  ̂ riefter  ober  jeber  bagu 
fagen,  berg  roottte. 

9Senn  alfo  bie  Augleger  unb  geief-enbeuter  mit  ̂ Deutung  ber 
Attribute  fo  fein  unb  reid)  finb:  fo  lafje  icf)g  groar  als  SBBi|  unb 

$oem  gelten;  groeifle  aber,  ob  ber  ©rtecf)ifd)e  ̂ ünftler  ober  $riefter 

ober  Anbeter  bag  babei  badjten?     @g  roar  meifteng  ein  t)iftori* 
§erber?  fömmtl.  SBevIe.    VIII.  6 
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föper  Umftanb,  ber  bem  ©ott  einen  eignen  %lamtn  gab  unb  iizn 

nun  bieg  eigne  Slttribut  bejetd^nen  follte.  „£)u  bift  nicfjt  Jupiter, 

bu,  fonbern  mein,  auf  er  Jupiter,  ber  bu  bamarft!"  alfo  eigent* 
lief)  ein  216  g ott  $e  feiner  meifteng  bie  2luglegung  ber  Stllegorie, 

befto  unmaljrer.  — 
freilief;  mar  um  einen  ©oft  unb  gelben  fo  leicht  nitfjtg,  mag 

nietjt  ©ebanlen  ermeclte,  unb  bei  ben  ©rieben  roareng  treffenbe, 

natürliche  ©ebanlen;  nur  nidfyi  aug  Slbftralten,  nidfji  aug  gebid)* 
teter  2lllegorie,  fonbern  aug  Umftänben  ber  ©efcr/icfjte.  2)er  133 

ßfjarafter  beg  ©otteg  unb  gelben  (Allegorie  gnug!)  mar  bem  ̂ ünftler 

gegeben:  ben  bruefte  er  aug,  bag  übrige  mar  tljm  Unterftütmng 

unb  2lufllärung  beffelben,  ober  fjtftorifcfje,  2otaU  unb  %empel= 
beutung. 

,,©o  mar  benn  ben  ©rieben  bie  Allegorie  guroiber?"  9ttd)tg 
minber,  fie  mar  nur  nidjt  überall  iljr  ̂ auptroerl.  ©er  ©rieche 

füllte  eg  gu  gut,  bafj,  um  Megorifcfje  5)3erfonen  tanjen  ju  lafjen, 

man  lein  Sweater  bauen,  lein  @pog  bieten  unb  leinen  Sftarmorfelg 

augljölen  börfe.  ßr  'füllte  eg  gu  gut,  bajj  roenn  eine  Sltlegorie 
fdjön  unb  lieb  fenn  foK,  müfje  fie  Kein,  fimpel,  fcfjtnal  umrünbet 

rcerben,  ein  ©belftein  im  Sttnge  —  lurg  nidjt  ben  $olofjug,  fonbern 

bie  ©emme,  bie  -Jftünge,  bie  Urne,  bag  33ag=relief  mibmete 
man  ifyc,  unb  ba  mar  fie  an  ©teile. 

©ibt  mir  bie  ©öttin  Str>cr)e  (benn  eg  ift  billig,  bajj  icf;  über 

bie  Allegorie  aud;  allegorifire) *  gibt  fie  mir  -Jftufse  unb  Suft  unb 
Siebe,  bie  mein  alg  SRufje  ift,  meine  gliefe  Ijingeroorfner  ©ebanlen 

über  bie  Slnaglnpljil  §u  fammlen;  ic§  freue  midj,  rüznn  i<$  an 

bie  ©tunben  benle,  bie  mir  bie  fimpelfte  ©ruppe  ber  üfiklt,  bie 

©rietfjifcfje  Allegorie,  einft  nerliel).  SDa  merben  mir  ©riecf)en= 
geift  in  ber  nieblicfjften  33ilberfpracf)e  entbeclcn;  liier,  befürchte  ict», 

iftg  gu  früt).  Giirx  Jupiter,  £erluleg  unb  Slpollo,  ein  Saoloon  unb  134 

Stlejanber  finb  gu  gro^e  ober  §u  beftimmte  SBefen  alg  bafj  2ttle= 

gorie   fie   umflattern   follte.      2öag  £anb  unb  ©eift  an  iljnen  er* 

1)  a  Borger:  eine  3tUegorifcr)e  ©öttin  f)a6e) 



fafjet,  ift  2Wegorie  gnug,  b.  i.  ©inn  unb  ©eift  eine§  gegenwärtigen 

|immlifcr)en  2Befen§.  ©ie  waren  auf  beftimmte  SCrabttion  unb 

$inbe§gefd)ic()te  gebauet;  bie  gu  beftimmen,  reo  fie  roanfte,  fie  auf 

@inem  ̂ >unft  >ßerförtlid§en  SDafenng  t) e f t § u galten,  mar  be3  ̂ ünftlerä 

Söerf;  ntc^t  fie  mit  Allegorie  ju  behängen  unb  in  bie  Suft  ju 

oerbuften. 

«Statt  befjen  trete  man  an  eine  in  ©tein  gehauene  £ugenb, 

bie  ®ame  ©erecrjtigfeit  etwa  ober  bie  Jungfrau  grömmigleit, 

Siebe  u.  bgl.  roa§  rjat  man  an  ümen?  9ttct)t3!  @ine  in  ©tein 

gehauene  ©eifenblafe.  2öa§  id)  bei  iljren  Attributen  benfen  foll, 

roeifs  id)  etroa;  aber  bei  irmen  felbft?  bajj  fie  liebe  gute  ©amen 

finb,  bie  ein  Söort,  eine  abftrafte  Gebart  Ijeroorbradjte,  unb  bie 

meiften§  beren  aud)  roertl)  finb.  Söotten  fie  ba§  £>ödjfte  au§brüd'en, 
roa§  fie  bebeuten,  (unb  ba§  f  ollen  fie  bodj!)  fo  raerben  fie  unleib^ 

lid):  benn  bie  angeftrengtefte  ©eredjttgfeit,  bie  aßergnäbigfte  ©nabe, 

bie  attergerflofsenfte  Slnbadjt,  bie  roeidjfte  33arm§ergig!eit,  bie  ladjenbfte 

Siebe  lann  roeber  Sftenfd)  noct>  ©tein  ertragen.  Unb  eroig  ertragen? 

135  in  bem  unnatürlichen,  fraßen  ober  aufgelösten  guftanbe  ftetjt  fie 

immer  ba,  unb  md)t§  fann  i§r  Reifen?  ̂ inroeg,  ©rimaffe  oon 

©tein,  unb  oerroanbte  bid)  ̂ u  bem,  roa§  bu  einft  roareft,  ein  2Bort, 
eine  ©r>lbe! 

5ftun  aber  fdjroang  fidj  audj  meiftenS  ber  ̂ ünftler  ntd)t  fo 

l)od):  er  roollte  feinen  Slod  nid)t  anftrengen,  ben  f)ö elften  %on 

aller  ©eredjten  b.  i.  bie  ©ereditigfeit,  ben  ̂ nbegrif  aller  2ln= 

bäditigen,  bie  Slnbadjt,  eroig  unb  unüberfc§roungen  gu  tönen;  er 

blieb  alfo  in  ber  fetigen  Sftittelmäfjigfeit,  unb  fo  faget  er  gar 

nicfjtj).  3ft  bie  Pietas  t)öd)ften§  nur  etroa  eine  pia,  bie  Caritas 

etroa  eine  cara,  beibe  unbeftimmt  unb  orme  ̂ nbioibualformen;  ©djabe, 

lieber  ̂ ünftler,  um  Marmor  unb  SRei^el  unb  geit  unb  5CRü§e. 

£>ätteft  bu  lieber  eine  beftimmte  pia  unb  cara  genommen,  fo  ftünbe 

bie  bodj  lebhaft  ba,  unb  bein  rjeitiger  3Sater  roäre  minbfteng  von 

einigen  guten  SBeibern  in  ©tein  beroeint  unb  betrauert  roorben, 

ftatt  beren  jettf  nur  ein  gefd;affene§  -ftidjtä,  Slflegorifcr/e  ̂ ugenben, 
um  ir)n  trauren! 

6* 
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23ei  ©rab  =  unb  Senfmaljlen  tnbef?  Ictfje  icfj  bie  Allegorie 
nodj  gelten:  benn  oft  uertreten  jene  bodj  nur  bie  ©teile  ber  33ct§  = 

reltefä  auf  bem  Monumente,  unb  etwa  ber  ©emmen  unb  Sftünjen, 

fie  finb  fein  freies  ̂ unftbilb.  Slucfy  bie  ©rieben  konnten  woty  136 

auf  ein  ©rabmaljl  Sßfndje  unb  Amor,  fjalb  al§  Allegorie  (fie  waren 

aber  meljr  a(§  folcfye,  fie  waren  ©efdiicfyte)  ftetten  unb  liefen  ba§ 

fd)öne  $aar,  je|t  in  neuer  33efanntfcf)aft,  fid)  fd)wefterlid>  füfjen  unb 

umarmen.  $ft  irgenb  ein  Drt,  ba  man  einen  Ijerabgefunfnen  (Sngel 

ermattet,  fo  ift§  am  ©rabe,  über  ber  lieben  Afcfye  unfrer  lobten, 
mo  Alle§  fo  füll  ift,  roo  fein  Saut  au§  jener  SBelt  Ijinübertönet 

unb  mo  mir  bodj  fo  gern  meljr  al§  Afdje  fänben.  §ier  ift  alfo 

aud)  roof)l  eine  meinenbe  ober  tröftenbe  ̂ ugenb  ju  ertragen,  menn 

fie,  i|re§  9tfamen§  wertf),  nur  aU  ein  w  ei  b  lief)  er  (Engel  bafte^t. 

$ann  ber  3Serftorbne  ober  bie  SSerftorbne  felbft  in=  ober  neben  iljr 

gebilbet  werben,  mie  wtr§  erwarten,  fo  iftS  freilief)  um  fo  bejser. 

können  würflige  ̂ inber,  eine  ©eltebte,  ein  SBeib  baneben  gebilbet 

werben,  fo  fefjrt  für  $unft  unb  SDenfmaf)!  2öaf)rljeit  in  bie  $üge, 

unb  alfo  befjer.  —  Aber  welje,  wenn  biefe  ©rabenget,  bie  man  ber 
SDtenf^Ii^feit,  als  SDenfmaljl  ber  Siebe  unb  milbe  ©abe  gultejj,  nun 

§auptwerf  ber  £unft  werben  f ollen  unb  gar  gelehrte  Abftraf* 

tionen  unb  Allegorien,  wie  ©efpenfter,  alles  üerfcfjeucfjen!  $ft§  fo= 

benn  nidjt  offenbares  3e^en  oer  g*öf$ten  ©ürftigfeit  unb  Ar  = 
mutlj,  bajj  man  nichts  al§  folcfje  Ijabe?  ober  nur  fold?e  §u  bilben 

üermöge? 

2ßie  weit  ift§  mit  ber  ßunft  ber  leibhaften  3Bat)rB)eit  ge*  137 
fommen,  wenn  fie  feine  leibhafte  SSaljrljeit  metjr  l>at,  wenn  fie 

ftatt  be§  großen  ©inen  ©eeleburdjwebten  ©angen  na<$  einem  <Sef)tnettev= 

linge  oon  3Bt|,  r>on  S3cbeutung'^afc§t,  ber  um,  ober  neben  ober 
über  iljr  frijroebe!  XTnb  ben  fie  boef)  aud;,  fo  flein  ber  $rei3  wäre, 

nicfjt  einmal  gu  erreichen,  nicfyt  au§jubrüden  oermag,  benn  §u  aller 

litterartfdfjen  unb  moralifdpen  Allegorie  gehört  ©ruppe,  unb  im 

eigentlichen  SSerftanbe  fjat  bie  bie  Silbnerei  ttidfjt. 

„yiifyt?  bie  33ilbnerei  feine  ©ruppe?    Xtnb  Saofoon,  ̂ iobe, 

bie  beiben  trüber  — "     £$  weif?  ba§  AKe3  unb  mein*  al§  ba§. 
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3c¥)  roeifj,  baf3  ein  gran^ofe  nodj  neulid)  Ijocljgerülimt  f)at,  „feine 

Nation  E>a6e  ba§  ©ruppiren  ber  Silbfäulen  nagelneu  erfunben,  fie 

Ijabe  juerft  Silbfäulen  matter ifd^  gruppiret,  roie  nie  ein  Slltcr 

gruppirt  l)at.  — "  S)ie  Silbfäulen  mal)lerifd()  gruppiren?  fielje,  ba 

fdmarrt  fdjon  ba§  ̂ jßfeifcfjen,1  benn  eigentlich  gerebt,  ift§  2ßiber= 
fprucf):  Silbfäulen  mal)lerifcf)  gruppiren.  $ebe  Silbfäule  ift  (5in§ 

unb  ein  ©angeä:  ̂ ebe  ftel)t  für  fidj  allein  ba.  SS5a§  ber  ©ebacfjte2 
alfo   an   ben  Sllten  tabelt,   mar   il)nen  au§gefucf)te  3ßei3r)eit, 

138  näljmliclj  niöcjt  ju  gruppiren,  unb  rao  ©ruppe  fenn  mufte,  fie  felbft, 

fo  niel  möglidj,  $u  jerftören. 

Malier  muften  8aofoon§  ̂ inber  fo  flein  fenn,  ob  fie  raotjl 

SCRänner  roaren:  nidjt,  rate  ̂ ogart§  meint,  feiner  ©d)önt)ett§lmie 

wegen,  bafj,  raenn  über  alle  brei  ein  ̂ ranSportfafte  gefdfjlagen  raürbe, 

er  in  $orm  ber  ̂ nramibe  ober  Stcfjtflamme  baftünbe;  an  folcfie 

ßimmerarbeit  l)at  roa^rlicr)  ber  ̂ ünftler  mct)t  gebaut.  Söoran  er 

badete  unb  benlen  mufte,  mar,  bafj  bie  jungen  bem  Sllten,  gu 

fetner  ©röfje  erhoben,  aucfj  bei  bunfler  9Rac§t  im  Sic^t  ftünben,  baf$ 

ba§  ©anje  fofort  SDrei  unb  nic^t  @in§,  mithin  ber  ©eift  be§  er= 

rjabnen  Sater  -  unb  5£obe§leiben§  racg=  unb  fdjeufsliclj  gert§eilt  märe, 

raenn  alle  brei  ba  ftänben  unb  fürten  unb  nergeblid)  mit  ben 

©drangen  rängen.  S)a  er  bie  graei  alfo  nicf)t  raegfdjaffen  lonnte, 

um  fein  r)errlid)e§  Silb  allein  ju  geben:  fo  nerf leinte  er  fie  raenig= 

ften§  unb  erniebrigte  fie  ju  falben  9Rebenroer!en,  rifs  bem  einen 

jungen  ba§  3Jiaul  auf  (rate  jeber  feine  Kenner  ber  ©ried)ifd)en 

Äunft  e§  mit  ©djrecfen  feiert  tann)  nerflocfjt  fie  in  bas>  ©ebiet  ber 

©drangen  unb  ber  Duaal,  bamit  ber  erhabne  Sater  in  iljrer  Sftitte 

allein  ftelje  unb  al§  §elb  unb  Finger  fein  Seiben  bem  ̂ immel  flage. 

©ie  ©ruppe  9?iobe,  voo  ftanb  fie?  unb  raie  roenig  ift  fie 

©ruppe!  raie  fern  unb  jerftreuet  liegen  bie  £>l)rigen  um  fie  Ijer !  unb 

139  bie  ̂ üngfte  in  itiren  Scf)Oo§  geflogen,  beugt  ftd)  unb  nerbirgt  fiel), 

1)  $n  a  geftvicfyen:  unb  geigt,  Hon  mannen  ber  SBinb  fei? 

2)  a  üortjer:  gebaute  ©ruppenuerfimbiger 
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barmt  ̂ hzn  burd)  fie  nur  bie  Sftutter  allein  unb  e  rt)  ab  en  unb  al§ 

Butter  fotdjer  Kinber  erfdt)tene. 

3roei  brüberlict)e  $reunbe,  bte  fidt)  in  ber  einfadjften  Stellung 

auf  einanbev  lehnen;  ein  $aar,  ba§  ftd)  in  ber  emfadjften  Stellung 

mit  einem  Kuf;  uerfdjroiftert,  finb  fo  wenig  ©ruppe  *m  nennen,  al§ 
Seba  unb  ber  Sct)roan,  Jupiter  unb  fein  Slbler.  £)er  Künftler 

füt)lte  ba§  eroige  ©efeij,  ba3  2ßefen  feiner  Kunft,  bie  nur  @inä 

gibt,  unb  in  bem  ©inen  2Ule§!  bie,  je  mein*  fie  gerftüdfet ,  ttjeilt, 
gruppirt,  fjäufet,  um  fo  ärmer  roirb  unb  guleijt  eine  kaufte  nötl)tg 

t)at,  bie  über  ber  gangen  ©ruppe  fdjroebe  unb  mit  einem  Steingettel 

im  Sdjnabel  fage:  roa§  ber  Steinroalb  bebeute?  benn  roeber 

bem  fetjenben  Süd:  nod)  ber  taftenben  £>anb  bebeutet  jebe 

einzelne  «Statue  nun  @troa§. 
tretet  einmal  t)er  an  biefe  noble  ©ruppe:  Strria  unb  $ätu3, 

nebft  Kammerfrauen  unb  Sebienten.  2ßo  foHt  il)r  ftel)en? 

roeldjer  $erfon  im  dürfen?1  benn  bie  ©ruppe  fteljt  frei  r-on  allen 
Seiten  mit  matjlerifdjem  2(nftanbe.  Unb  roenn  it}r  gar  euer 

©efütjl  §u  £>ülfe  nehmen  roolttet,  roo  anfangen?  roo  aufhören?  unb 

roo  ift  nun  ber  ©eift?  be§  23ilbe§  ©ine  gange  Seele?  2We 

in  Sdjmerg,  alle  in  .£>elbemnutt),  alle  baZ  gä'rtlidje  2Sörtlein  nötljig  140 
Ijabenb,  ber  2(rria  au§  bem  SJhmbe:  non  dolet  Paete!  ba§  benn 

freiltd)  bie  §anb  roeber  ertappen  lann  nod)  mag.  2öie  fimpel  ftet)t 

bagegen  ber  ̂ ätuä  ber  2llten,  unb  Slrria  finlt  il}m  gu  $üfjen 

unb  er  l)ält  fie  unb  enbet  fein  Seben.  Sllfo  roieberum  feine  mal)= 

lerifdje  ©ruppe. 2 
Kann  nun  eine  ©efdjicljte  in  ber  23itbt)auerei  nid)t  ©ruppe 

roerben,  roeil  jebeä  für  ftd)  auf  feinem  ©runbe,  in  feiner  üöelt 

fteljet;    liebe   2tUegorie,   rote    roirb§   mit  bir  ferm,    roenn  bu,    al§ 

1)  a  t>ort)er:  §intern? 

2)  a  t'ori)er:  ba§  benn  nun  freilidt)  ber  5tn9ei'  nict)t  ertappen  fann, 
fo  tventg  ber  bte  Kammerfrau  ertappen  mag  u.  f.  S)ocf],  iua3  fd)tna|e  id) 
SBarbar?  ©ine  frangöft}ct)e  9Kat)lerifdje  ©ruppe  mit  ber  S^anb  [udjen  tootten! 
für  ben  fcl)ne(len  5ßftc£  ift  fie  ia,  pour  le  inoment,  unb  autf)  mit  bem  Moment 
auf  eitrig  uerIor)ven. 
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Schmetterling  ober  kaufte,  au§  nieten  Verfemen  ober  Figuren,  jebe 

für  ftdj  gang  gebilbet,  unb  bod)  nictit  gang  gebilbet,  (nur  für  bidj, 

Sittegoria,  gebilbet!)  t)ert)orf(iegen  fottt?  $cfj  fürchte,  bu  bteibft 

roo  bu  trift,  bem  ̂ ünftler  im  müßigen  $opfe,  benn  in  bie  arbei= 
tenbe  £>anb  mar  fein  2Seg,  unb  au§  itjr  in  ben  geseilten  Reifen, 

ber  nur  in  [einem  ®opf  @in§  ift,  nodj  minber. 

©nbtict;  roarum  motten  mir  ber  9ktur  roiberftreben  unb  nidjt 

jebe  $unft  tljun  lafjen,  roa§  fie  attein  unb  am  fceften  tljun  fann? 

2Bo  ©in  ©runb  ift,  auf  ©emme,  SKünge,  %afel,  ba  binbet  bie 

Statur  fetjon  burdj  ba3  (Sontinuum  (Siner  $tädj)e.  ©emme, 

■IRünge,  33a§=9Mief,  ©enfmatjl,  fann  nidjt  tuet  mein*  atg  eine  Sitte- 
.141  gorie  geben,  bagu  ftnb  fie  ba  unb  bie  geben  fie  unnadjaljmiidj. 

Söarutn  fie  t>on  ba  wegreisen?  mit  üjr  bie  großen  Silber  ber 

28at)rt)eit,  ©ötter=  unb  ̂ etbengeftatten,  ober  bie  gaubertafel 
fpftorifdjer  2Sat)rt)eit,  ba§  ©emäfjtbe,  oerroirren  unb  gu  Schatten 

oerjetjeudjen?  @ine  ©popee,  roorinn  Slttegorien  Ijanbeln,  unb  ein 

£)rama,  roorinn  Slbftraltionen  agiren,  unb  eine  ©efdjidjte,  roorinn 

fie  ̂ragmatifet)  tanken,  unb  ein  (Staat,  roorinn  fie  ̂bealifcfj  orbnen, 
finb  Ijerrtid)e  SJleifterftücfe;  laum  aber  Ijerrlictjer,  al3  eine  bitbenbe 

Äunft,  bie  fie  in  $et§  genauen,  tjinfteltt,  bamit  fie  bodj  ja  nietjt 
auä  ber  2Bett  »erfdjrotnben. 

Seipjtg, 

gebrwcJt  in  ber  SBreitfo^fifcfjen  Sucfjbrutferet). 
1778. 



©tubtert  unb  Entwürfe  jur  Sßlafttf. 

[Seben§6ilb  2,  361  —  426.] 

1.     3Son   ber   33übl)auerfitrtft   für§    ©efüfjl.  36L 
(©ebanfen  au§  bem  ©arten  ju  SJerfaiCeS.) 

[®nbe  1769.] 

©ine  ©tatue  mufs  Ie6en:  igr  gfeifcg  mufs  ftdg  ßete&en:  ttjr  ©efic^t  unb  9Jcine  fprecgen. 
SStr  muffen  fie  anäutaften  glauben  unb  fügten,  bafs  fie  ftct)  unter  unfern  .gänben  erroarmt. 

SEBix  muffen  fte  oor  uu§  ftegen  fegen,  unb  fügten,  baf3  fie  ju  tut!  fpricgt.  ©tetje  ba  jroei 

§auf3tftücfe  ber  ©cutytur  g I e i f d)  uttb  ®eift! 

I.  gle if  er),  ©eine  3Hufion  ift  offenbor  für?  ©efügl.  ®a§  Stuge  tritt  in  bie  ©fnfcen 

ber  ginger:  roir  oergeffen  bie  falte  Dberftä'cge,  al§  ob§  Sftateret  märe:  roir  fegen  nict)t ,  roir 
füllen  bie  jarte  §aut,  ba§  runbe  Snie,  bie  fanfte  SBange,  bie  fegöne  Vruft,  bie  roeiege 

§üfte  —  ben  frönen  llmrifj  be§  &ör£er§. 
a)  £Fttcr)t§  atfo  bem  SÜSefen  ber  fiunft  megr  proiber ,  al§  Dortige  Betreibung.  Sa  bcr= 

fegroinbet  altes  ©cgöne,  SSeicge,  gügtbare,  SRunbe,  Völlige  be§  SörbcrS,  unb  2ttfe§  roirb 

Slcabraäöe:  SJcabraöjen  jit  bitbeu,  fie  at§  ba§  ̂ aubtroerf  berSunft  ju  büben,  fegfeegte  ©gre. 

SSarum  bie  Steggtiter  bie  Betreibung  fo  fegr  geliebt,  fott  gefagt  roerben:  bager  ift  igre  362 
gunft  aueg  oft  fo  aftunnenmäfsig ,  unb  roie  im  ©arge.    Sie  3?ömer  bebanserten  3tHeg :  unfre 

3}Jarien,  Xgerefien,  Zeitigen  unb  Sftärtrer  finb  mit  Summen  unb  galten  begangen  toonSobf 

bi§  su  gufs :  bei  ben  ©rieegen  aUcirt  roar  fegöne  füßlbare  Snnft. 

Verbinbe  bir  bie  2£ugen :  tafte  in  berSIacgt:  roa?  fannft  bu  an  einem  3?ömifcgen  §el= 
ben ,  an  einem  bemänteften  SKebner ,  an  einer  befcgleierten  SWaria  ©uie§  erfügten ,  al§  gatteit 

unb  fegöne?  Sucg  —  fegöne  Vereiterung  ber  gbeen!  SRun  tafte  an  eine  Venu§  au§  bem 
Babe ,  mit  bem  fcpnen  ̂ intern  u.  f.  ro. ,  an  eine  Sun0-  Siana   roie  anberS? 

Tßubem,  nichts  tann  bie  Suuft  fühlbar  geben,  als  baZ  roaS  fühlbar  fetjn  fott,  ,ba$ 

Völlige.  Sa§  finb  aber  ©eroanb  unb  Summen  niegt:  um  fo  befjer,  je  roeniger  fie  fügtbar 

finb.  3lun  aber  laffe  man  einen  ©egreier ,  ein  ©eroanb  gerabfatten ,  Dorn  ßörber  abgetrennt 

erfegeinen;  er  rjört  auf,  ©cg(eier  unb  ©eroanb  §it  fegtt,  er  roirb  gangenber ,  gebogner,  tiefer, 
brücfenber  Sörber.  Gr  läfit  fiefj  fürjtert ,  bie§  ©efügt  toirb  aber  befcrjrüerticr) :  ntctjt  blo§ ,  roeit 

roir  un§  in  bie  ©tette  be§  fiörberS  fefcen,  ber  einen  fofegen  ©»anifegeu  «Kantet  tragen  mufs, 
ben  roir  fo  biet,  fo  fegroer,  fo  grob,  fo  gart,  fo  fteinern  fügten;  fonbent  ancr)  im  ©eroanbe  363 
fetbft  fügten  roir  roa§,  roa§  niegt  fügtbar  fegn  JoIL 

b)  SarauS  erftärt  fieg  bie  (Sriecgifcgc  Sunit :  fie  betreibet  fo  roenig ,  aß  mögtieg ,  ober 
roeun  fie  mufte,  auf  eine  Strt,  bie  ba§  ©eroanb  at§  ©eroanb  »erniegtigte  unb  ba§  Völlige 

beä  Sörf)er§  aueg  unter  bemfetben  su  füglcn  gab.  Sager  igr  -JiacffeS  unb  igre  Bearbeitung 
naeg  SSaBergeroänbern. 

Sa§  Sebte  ift  ute  reegt  erftärt.  SBie?  roenn  bei  einer  ©tatue  bie  Vruft  bi§  auf  igre 
Heine  Sti^e,  bei  einer  anbern  baZ  fegöne  runbtitge  Unk,  bei  einer  brüten  bie  roeiege  §üfte 
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gerborbltcft ,  ficg  burcgfügten  Ici&t:  teer  fann  ba  nocg  tecitläuftige  ttrfacge  bon  tiefem  ©c= 

fcgmacf  fliegen?  fein  Sigenfhut  beS  ©efcgmacß,  fonbern  (ätgengeit  be§  ©efüfB. 
Sie  SJcaterei  ftegt  man  gegt  gier  in  beiben  §immelteeit  ab.  Sa  ift  ntdjtS  ju  füllen : 

ba  fann  alfo  bie  fcgöne  Dberftäcge  eine?  SörberS  ,  bie  nur  33ilb  ift ,  oft  aueg  bureg  eine  fcfjöne 

Sraberie  erfe^t  teerten.  Oft  bringt  biefe  fo  gar  bureg  tgr  Kolorit  tn§  ©anje  be§  ©emälbcS 

gute  garbe ,  guten  Sott  jnm  Stfforb  be§  ©an^cn :  unb  oft  ift  biefcr  DJMer  ein  SJcaler  be§ 
®eroanbe§ ,  tnenn  er  fein  SDMer  nacfter  Statur  ift.  35ie  Sftalerei  ift  eine  $aubertafel  bon 

^arbeit  unb  Figuren:  bagin  gegört  aueg  Kocf  unb  SBefteitung,  um  gute  SSürfuug  jju  tgun; 

364  bie  SBiltgaiterfunft  ift  eine  ©cgöbfung  bon  fcgönen  formen  unb  Sörbcrn;  ©eteant  ift  teeter 

fcgöne  5orm,  no^  fcgöner  Sörber. 
2Benn  man  boct)  einmal  beibe  Sünfte  gattj  cigentgümlicg  betracgtete.  SJcaterei  ift 

für§  Stuge:  tea§  ift  eine  ganse  ©rubbe,  ein  ganje§  ©emälbe  bon  tticrjtS  aß  gleifcgfarben? 

Kicgß!  35a  muffen  Säume,  glüfse  unb  tea§  teetfj  licfö  megr  3U  §ülfe  fommen,  um  bem 

Stuge  tea§  megr  aß  g-leifcgflumbett  %u  geigen.  SBilbgauerfunft  für§  ©efügl,  teo  icg  nur 
@in§  fügten  mufj ,  roa§  tct)  fügte :  bort  fügte  tdj  nicgl§ ,  icg  fege  atfeS ,  aß  ein  ©an^eS. 

35ie  Katur  fei  un§  nur  immer  g-ügrerin.  Sann  SJcaterei  SSafiergeteänber  malen, 
bafj  ber  Sörber  burcgfügle  unb  e8  nocg  ©eteanb  fei?  Kein!  ba§  ift  nicgt  megr  g-arbe  tc§ 
SörberS,  nicgt  megr  ©eteant:  tie§  ift  6to3  ©cgarten,  Sjßolfe,  Siebet  unb  fann  ettoa  bienen, 

ber  SJ?ine  einer  ̂ eiligen  ober  einer  ©cgtäferin  Sag  ju  geben,  nicgt  aber  fiörber  aß  Sijtber 

§u  öeigen.  SJcaterei  ift  Oberpcge:  steci  Singe  ginter  eiuanber  tonnen  nicgt  auf  einmal  Dber- 
fläcge  fegn:  fie  fiub  atfo  für  Malerei  niegß. 

gür  eine  Sunft,  bie  ba§  SSötfige  bitbet,  aber  mögt:  ba  ift  baS  ©eteant  nicgt?  S>öIIi= 
ge§:  taS  SBbttige  tann  burd)  ba$  ©eteanb  buregfügten.  SieS  ift  blo§  §inbernifj  au§  SJJobe, 
Eoftume,  Secenj:  an  fieg  ift  ber  SJienfcglicge  Sörber  aß  Körber  naefeub,  unb  gefegaffen 

365  um  naett  ju  fegn.  SJcalerei  säubert  Un§  atfo  in  ein  (SIgftum,  in  ein  *ßarabie§  ber  ltn= 
fegutb :  teo  bie  §üEen ,  teo  ber  ©cgein ,  teo  ber  Slnfcgeiu  bureg  garben ,  teo  bie  Kteiberbecenj 

teegfättt:  füglbare,  offne,  fegöne,  naette  Statur.  Sie  Malerei  ift  ein  fbätere§  $Bilb  be§ 
Srug§  ber  S3Mt  unb  fie  felbft  ift  Srug:  jene  ift  SJSagrgeit,  unb  fo  fei  fie  aueg  ein  SSitb  ber 

SSagrgeü. 

§ier  ift  ein  Sßeg  über  ba%  %al\ä)c  unfrer  Steiber  5pggfifcg ,  aJJoratifcg  unb  spotitifeg 
ju  rebett;  icg  bleibe  aber  bto§  bei  bem  Sünftticgen.  ©eben  fie  ma§  megr,  unb  33efjre§  in 
gorm ,  al§  ba§  gügtbare  be§  törberS  ?  Kein !  ©eben  fie  ba§  SBagre  ber  gorm  te§  fügtbaren 

SörberS?  Kein!  ©eben  fie  roa§  embfinbungSretcgerg ,  at§  ber  naette  SBrber,  o  nein!  ©ie 

berbergen,  fie  bergeten,  fie  betrügen,  fie  ertäften,  fie  fagen  nicgt§:  tüeg  mit  ignen  fo  biet 
at§  möglieg. 

3£ber  in  ber  SMaterei?  ©ie  ift  fegon  SBilb  be§  SrugeS  ber  Sffielt.  Sa  finb  bie  Kleiber 
äuerft  (ärfrgeinnng  ber  SSagrgctt  unb  alfo  doftume.  Sa  finb  bie  Kleiber  jrocitenS  äum 

fegönett  Stnfcgein  befbrbcrlicg ,  nicgt  blo§  in  garbeu ,  fo  roeit  biefe  im  gansen  ©tücfe  finb ; 
fonberu  aueg  in  ber  ©raäie  einäetner  Figuren,  befjcre  Otebräfentation.  Sa  finb  fie  oft  fo 

nötgtg,  als  maneger  ©egöne  igr  Kegligee  unb  manegem  ̂ etitmaitre  bon  Stnftanbe  feine 
toeiten  §ofen. 

c)  SllteS  tna§  am  Sörber  nicgt  Sörber  ift:  ift  fo  toenig  aß  möglieg  su  bitben:  5.  ®. 

366  §aare.  Sie  §aare  ber  3Senu§  Slnabgomene  fotltcn  toenigften§  auf  bem  Sörber  liegen;  jefct 
in  ber  Suft  finb  fie  ©triefe.  SBoger  finb  bie  $aare  be§  SlboltS  fo  fegöu:  fie  fliegen  um  baZ 

§aubt,  toie  bureg  eine  fanfte  Suft  beroegt,  aber  finb  aufgebunben  unb  maegen  nicgt  einen 

eignen  Sörber  am  Sörber! 
2Sa§  ber  2JJater  gier  fo  fegön  ausbrücfen  fann;  ber  Silbgauer  toeuiger  unb  gar  nicgt, 

toettn  er  jpaarc  abart  bilben  teilt.  Stn  ber  S3enu§  3tnabgomene  finb  bie  .§aare  naß  unb  alfo 

äufammenflebcnb  nocg  eger  ein  Sörber;  im  anbern  gaff  fiub  fie  ©triefe,  ©egt  ba  bie  Ur= 
faege,  tearum  aueg  beim  ©rieegtfegett  grottenäimmer  bie  §aare  aufgebunben  finb,  unb  nicgt 
teie  bei  ber  dm ,  tauge  gerabgängen  unb  ben  fegönen  Kücfen  berbergen. 
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9todj  offenbarer  toirb§ ,  warum  am  Sörber  fefbft  bie  ©aare  nidjt  bifbfam  finb ,  unb  felöft 

ba§  Sßferb  an  feinem  Seibe  glatt  wirb.  Sa  märe  es  bei  einem  wofjfgebu|teit  uferte  Uefcet= 
ftanb,  wenn  bie  ©aare  fo  grofs  wie  Sörber  am  fiörber  borragen,  unb  bei  einer  53enu§? 

©efbft  bie  fdjönen  Sfugenbranen  werben  ba  nur  eine  fteine  ßrfjobenljeit ,  eine  anbeutenbe, 
fctjarfe ,  fidj  wöfbenbe  Sinie! 

Slber  bie  ÜJJänen  an  einem  Söwen,  an  einem  spferbc !  Sa  finb  ©aare  fdjon  Raufen, 

fdjon  füfjlbare  Stumbeu;  ba  würbe  ber  Söwe  unb  baZ  Sßfero  berlieren,  Wenn  fie  nidjt  ba 

Wären,    ©in  latjtlopfiger  9?omer  ift  immer  eine  edle  Greatur,  ber  Wa§  feljft. 

d)  ©ierauS  bie  fd)öue  Slugenbrane  aß  ein  feiner  g-aben.  ©ebilbet  lönnen  fie  nidjt  367 
Werben ,  fonft  fjäfjlidj ;  gemalt  nid)t  werben ,  benn  2)Merei  läfjt  ficf)  nidjt  füllen ,  unb  fjäfslicfj 
Wie  an  einer  ©djweiaermafcfjiene :  SUfo  gteidjfam  fiit)I6are  ©teile  berfetben,  unb  bie  btinbe 

öinbitbungSfraft  wirb  fie  würflief)  ju  füllen  glauben.  Sa  fidj  in  ben  Sfugenbranen  ber 

SBinf  ber  ©eele  offenbart,  fo  braucht  fie  nur  bie  füfjlbare,  nidjt  aber  eben  bie  fidjtbare  93e= 
Wegung  biefe?  2Sinf§ ,  um  iljren  SEiffen  ju  berfünbeu. 

Stugenbrane  ift  bie  ©ränje  ̂ wifdjen  ©tirn  unb  Stuge ,  unb  fo  wie  fidj  burcfj  bie  Stirn 

bie  ©efinnung,  burdj  ba§  Stuge  ber  SSitte  ber  ©eele  offenbart;  fo  mufj  bie  Stugenbrane 
nur  oon  beiben  barttcibiren ,  fo  r)at  fie  gnug ,  bon  ber  Stinte ,  öaZ  fjotje  ober  fanfte ,  ruhige 

ober  befümmerte  u.  f.  w.  ber  ©efinnung;  bom  Sfuge  baZ  Verfangen,  ober  bie  goberung  ber 

©eefe!    ba§  alte§  Wirb  burdj  ©teflung  unb  gorm  au§gebrücft.  —  ©aare  tfjun  ba^n  nidjß! 
e)  hieraus  SXttribute  be§  £örber§,  bie  ben  fiörber  ungewiß  laffen,  j.  <5.  SBinbe  um 

ben  ÜJcunb.  Sft  ba$  SBinbe  ober  ©efdjwutft?  zum  bleibe,  junt  ©emanbe  ju  un&eftimmenb, 

äu  uubefannt;  wer  wirb  ba  ein  2Jiauttudj  fudjen?  SH§  Slffegorie  ju  unförberlidj ,  ju  unbe= 
ftiinmenb,  ju  uubefannt;  ift  bem  ©efüfjte  bie  Sfftegorie  erjer ,  ober  ber  Sörber  eljer?  Slffo 

mit  biefer  SBorftdjt.    (So  audj  offne  Sruft  u.  f.  w. 

gerner ,  ba$  \va&  ber  Sörbcr  Ijält ,  unb  fidj  nidjt  an  feiner  Cberftädje  enbigt  3.  ©.  368 

ein  SBeutet,  ein  Scfjwert,  ein  ©bieget,  wo  ein  Stüd  oben,  ein§  unten  Ijerau»  ftecft.    @o 

wenig  aß  möglid)  jer&rodjett,  fo  fetjr  aß  möglieb,  gan^,  aus  einem  ©türf,  täufdjenb. 
3dj  ineifj  nidjt,  ob  bie  Sitten  bie  ©djaam  gebitbet  fjaben:  babon  muß  ber  Sfugenfdjeiu 

belefjren.  Sie  grauenäimmerfdjaam  ift  immer  nur  fjalb  ju  jeigen  unb  beim  anbern  ®e= 
fcfjlecfjt  fiube  id)  nodj  mefjr  93efjutfame§ :  babon  muß  idj  midj  unterridjten. 

©inb  bie  Slbern  an  ben  ©änben ,  bie  Änorbet  an  ben  gingern ,  Stbem ,  Snorbef ,  ober 

SBürme,  unb  ©ewädjfe  auf  ber  Oberfläche?  Sa  ift  atfo  ber©runb  irjte§  Sfbfdjeutidjen  ober 

Uttäuläfsigen.  ©teidjfam  ju  bem  ©inen  ©tücfe  beS  SörberS  gepren  fie  nidjt;  fie  finb 

aufjerwefenttidjeSuwädjfe,  ober£o§trennungen,  bie  gleidjfam]wie  bie  Sfbern  ein  früfjerSob  finb. 
f)  C£nb(tdj  bie  fdjöne  %orm  be§  fförberi.  Sa§  Profit  ber  ©riedjen  ift  füfjtbar 

fcfjöncr,  ba  ficf;  bie  2inte  ber  ©tint  berlängert,  unb  in  faufter  Vertiefung  bie  9Iafe  bilbet; 

aß  jcbe  anbere  Snbigung  ber  ©tirn  auf  einmal,  auf  bie  ein  ©ewbfbe  jur  Stufe  folgt.  Ser 

ftnote  grDifcrjeTt  ben  Sfugenbranen  ift  f;art,  rebenb  für  ba*  Siefe  unb  bie  ©tärfe  ber  ©cete; 

aber  nicfjt  eben  jur  fcfjönen  gorm. 

Saf5  ftdt)  bie  ©tirn  fanft  wöfbe,  bafj  ficf;  ber  Slugcnfnodjen  nidjt  erf;öf;e,  bafs  fidj  bie 

Dfafe  nidjt  blätfdje,  bie  ©d;läfcn  nidjt  eingefaflen  jeigen,  ber  ßiunbaefeu  nidjt  eine  Safdje  369 
werbe,  bie  ©urgef  feinen  Sfbfef  fyabe,  bas  Sinn  fein  ttuterfüm  fjabe,  erftärt  fidj  atfe§  au§ 

bem  Vorigen. 

Slber  nun  mufs  icf;  fef;en,  ob  bie  Sfrme  borgebogen  finb,  wie  bei  utt§?  ob  ber  ©aß 

unb  Sruftfnodjen  borftep?  SKicf;  bünft ,  bie  Grfiobenfjeit  ber  Stuft  in  einem  Slboffo  wiber= 

fbredje  alle  bem:  unb  beim  wären  unfre  cingebrürfte  SBruft,  unfre  erpbne  Si'rme,  unfre 
fteifcf;ige  Sriifte  folgen  unfrer  SiMnbefn  unb  unfrer  ©eneration. 

Ser  größere  gujj  ber  ©riedjen,  bie  größere  Qzfym ,  bie  größere  Saiffe  u.  f.  W.  finb 

bei  ifjiten  3tatur,  unb  baf?  e§  fdjönere  SRatur  fei,  jeigt  biefe  fiunft,  bie  Sörber  aß  Sörber 
bilbet.  Stau  ftetfe  in  ber  Silbljaucrfunft  unfern  fteinen  gufs  unb  unfre  ©djitürbrüftige 

Soifle  fjiu  —  Welche  yigur?    Unb  Wof;er  finbett  wir  fie  benn  im  gemeinen  Ceben  fdjöu? 
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Sa§  madjen  bie  Kleiber.  Sin  Keiner  gufj,  ber  ftcfj  faum  jetgt,  läßt  ratzen:  eine  enge  2aiü"e 
läßt  ratfjen.  Sa§  finb  ©otfjifdje  begriffe  einer  Dtomantifcrjcn  BerKcibuug ,  an  bie  wir  unfer 

Singe  berwöfjnt  fjabeu.    SSofjer  ber  Keine  gufj?    SBeit  eine  G£r)trtefifcö  =  ©otfjtfcf)  =  etjrlftttdje 

gudjt  bte  SHeibcr  bis  aur  @rbe  langen  laßt,  bo  mufj  fid)  WaS  Keines  geigen.   Sie 
enge  Sattle  —  9fiomantifcrj  =  Q)otr)ifcr)  —  $rad)t  bic  ©djnürbrüfte  erfunben,  bie  oben  Suft 
Haffen  muffen  nnb  atfo  unten  fid)  enge  madjen. 

370  g)  9ttd)tS  leidjtcr ,  al§  bnfj  unfre  Begriffe  bon  Keinen  fjüffeu  unb  engen  SCcrfßen  nichts 

finb.  3er  Keine  gufi  roirft  auf?  Blatt  ober  bie  §acfe  große  ©r|ö|ung  unb  Berlättgeruttg 

unb  baS  ift  nic|t  fdjön;  ober  er  ift  biSbrobortionirt  ju  tragen ,  iufonber|eit  eine  rcitfje  grauen* 
äimmer|üfte  511  tragen,  baS  ift  nidjt  fdjön.  Unmittelbar  nad)  ber  reichen  Jpüfte,  bie  jur 
©djön|eit ,  SBolluft  unb  sunt  SHnöertragen  notlwenbtg  ift ,  folgt  wieber  mit  einmal  Keine 

Saide ,  baS  ift  nidjt  fdjön ;  unb  fie  foll  reidje  Stufte  tragen  —  uotf)  weniger. 
Qu  geigen,  bafs  bie  ©djnürbruft  würKtdj  ein  Stcft  bon  ben  Sbeett  ber  ©ot|ifdjen 

Spradjt  fei,  unb  ein  SJJanser!  bafs  bie  langen  3tötfe  gofge  ber  ©ot|ifd)en  gudjt  fei,  unb 

ein  ©aef!  bafs  fctitS  bon  Beiben  ber  @djön|ett  rjitft r   fo  wenig  als  «ß r a et) t  unb  gudjt 
©djöitljeit  ift;   ■  bafs  falfdje  spradjt  unb  gudjt  @djött|eit  gerflöre ,  fo  wie  fie  btefe 

jerftört  laben!  bafs  alfo  babon  Keine  Qüffe  unb  Keine  Saitle  bie  g-otgen  finb. 
SluSfidjten  |ierauS  auf  bie  Setoration  unfrer  Ober.  BSenn  unfer  Sana  nid)t  me|r 

ein  ©biet  tteiner  güffe  unb  ein  geätbttngneS  Beugen  ber  Bruft  unb  Saille, 

bte  mau  ©rajie  nennt,  feton  wirb:  fo  wirb  ber  Sörber  beffer  reben.  3e£t  längt  affe§  ju= 

fammen  —  tteine  güffe  unb  it)r  Keines  ©biet:  gebanaerte  Sattle  unb  gejwungne 
©rajie:  baS  ift  §aubtftütf,  ber  ganje  Sana  atfo  öiotrjifct) ! 

371  II.  Bon  ber  gii|lbarfett,  bie  in  ber  ©cutbtur  bon  innen  aus  ju  un§ 

fbridjt. 
©S  ift  nidjt  bloS  gnug ,  bafj  fidj  alles  unter  unfern  §änben  erwärme :  e§  mufs  ein 

©etft  in  biefem  3-ü|lbaren  tootjnen,  ber  unmittelbar  pt  unferm  ©eifte  f^reetje:  burd)  eine 
©bmbat|ie,  burdj  eine  2lnaie|ung,  bie  fid)  ber  SJMluft  nähert,  ©o  wie  nun  btefe  attraits 
in  ber  Statur  tcbenber  ©djönen  fcfjWer  §u  erKären  unb  aufauaä|len  finb ,  fo  fetbft  in  Sobten, 
in  ber  ©cutbtur. 

guerft  id)  mufs  bergeffen,  bafj  es  ©tein  ift,  unb  bie  3)tine,  ben  ©celeujug,  ben  ber 

Sorber  auf  bem  Otefidjt  beremigt  |at,  gleidjfam  gegenwärtig  fügten,  ©cfce  einen  btinben 

©efii|lboIIen ,  laffe  ifjn  taften,  ttnb  fagen  was  er  füt)le.- 
1.  ©tirn!  Ina?  berfünbtgt  fie?  fie  ift  bie  SBolnung  unb  ber  Sembet  bon 

ber  ganjen  ©efiitnung  ber  ©eete:  ber  ©ebattfe,  bie  ewige  Belaufung  ber  ©eele,  |at 

fie  fid)  gewölbt;  fie  rebet  burd)  ©ebanfen  |era6 ,  in  betten  bic  ©eete  gteidifam  fid)  einig  be= 
finbet.  ©inb  |ierüber  nidjt  Berfttd)e  in  ber  Bilbitng  be§  (Smbr|on§,  in  SDäfigeburten ,  in 

5ß|t;fiognomien ,  in  Stnatomien  ju  macfieit?  SBie  berfdjieben  rebet  bie  ängftlid)c  [forgfame] 
©tirn  beg  (Sgtjbter? ,  bie  freie  offne  ©tirn  be§  ©ried)eu ,  bie  gerunaette  be§  9ti3merä ,  bie 

fjarte  tnotigte  be§  9torbtänber§ ,  bie  niebergeioorfne  be§  Drient  =  Beter§. 
372  ©tirn!  roa§  gi6t  fie  ntdjt  unetj  ben  manc|ertei  ©cfinnuugen  eine?  ütb"H° -  einer 

Sabine,  einer  3uno,  2)iane  51t  fügten?  ®a§  |at  SBinfetmann  bei  Stbott,  9?io6e  u.  f.  to. 

gefii|(t.  —  233er  wollte  fid)  nicfjt  in  bie  ewigen  ©efittnuugen  eines  SfboUo ,  einer  freien  [?] 
2)iana,  einer  l)ofjen  %uno ,  einer  fanftett  BenuS  fjineinwünfc|en  ?  eine  ©tirn  ofjne  2tuS= 

brttet  ift  ein  £obtenfd)äbe[ !  — 
Statt  fie|t,  weldje  ©efiitnung  auf  ber  ©tirn  ju  berewigeu  ift,  bie  gteid)fatn  eine 

einige  fdjünc  Be|aufuug  ber  ©eete  fetm  tann.  ©0  ber  beufenbe  StntiuouS  u.  f.  w.  2)al)er 
bie  [Ötäjiiguug  eine?  SlffeftS  fetbft  auf  ber  ©tirn:  fetbft  ha§  Seiben  ber  Otiobe  ift  ©rojmtuttj ! 

einfafsuug  auf  bie  Otationatbitbttng  ber  ©tirn  nad)  bcrfc|icbncu  Böfferu ,  unb  (Sinffuf! 

biefer  ewigen  JJtine  auf  i|re  ©efiitnung.  SBenn  icfj  meine  ©tirn  cr|eitre,  fo  erweitert  fief) 

auet)  meine  ©eete.  Sine  ewig  berfinfterte  ©tirn  mitfj  and)  ängftttd)eu  ©eift  geben:  i>a$  ift 

ein  groffeS  Saturn  über  bic  ©efdjidjre  gattjer  Bötter! 
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Qcfj  glaube,  bie  (Sbba  nannte  ben  §immet  einen  ©cfjäbel  ber  Stiefen:  er  ift  nadj 
meiner  ©inbilbung  bie  ©tim  ber  ©ottfjeit.  8J8ofjt  bem ,  ber  an§  feiner  ©tira  luie  au§  einem 

toeiten  ftaren  §immel  fielet.  ©o  loie  ficfj  nnter  einem  ifleitcn  offnen  §intmel  loeiter  benfett 

läfst:  fo  ertocitert  ficfj  bie  ©cefe  unter  einer  Reitern  offnen  ©tira:  man  füfjlt  bie  ©bpre 

feiner  SMrffamfeit  freier  unb  unge-jiouitgncr ,  unb  baS  ift  Seidjttgfeit  unb  fluft  ju  leben.  373 
2jcfj  fü^te  miefj  fo  toeit,  al§  bie  SBelt,  loenn  iefj  luofjt  bin;  loenn  ficfj  aber  mein  SBcfen  citt= 
äiefjt,  loenn  fcfj  miefj  bon  ber  ßuft,  öo.t  SRenfcfien,  bon  gurcfjt,  bon  33angigfeit  gebriieft 

füfjfe;  benn  berengert  fief)  meine  SBruft,  meine  ©tirn  toirc  traurig ,  mein  §erj  fctjlägt  bange: 
beim  bin  icfj  meiner  felbft  überbrüfiig.  Slffo  gtücflicfje  SSilbung  erfjobne  Stirn !  toeitc  93ruft ! 
ober  fanfte  ©tim,  fjotbe  SKine  ber  ©efinnung!  ba§  ift  ber  freie  lacfjcnbe  §immef  ber  ©eete 

in  ber  gebitbeten  Sftatur!  er  loürft  mit. 

sltnfre  ©tim  faltet  fiefj  aßbenn  naefj  bem  Suuftbifbe ,  ober  fjeitert  fidt)  nadj  bemfelbeu 

auf.  Die  fjotbe  Söiine  auf  bem  Slntli^  ber  SSenuS,  ber  Suno  fföft  un§  eben  bie  ein!  baS 
finb  ftumme,  bie  burdj  ifjre  SKinen  rebeu!  ©efje  in  ifjre  ©aterieu  unb  befbriefj  bidj  mit 

ifjnen ,  bu  murmelnber  2Kenfcr)enfeinb !  ©efj e  fjin  unb  leine  bon  ber  ©tim  be§  St^oIIo  §ofjett 
ber  ©ecle!  unb  Bleibe  fein  ©djulfudjS!  93om  Sfntlifc  ber  letbenben  9iiobe  toafjreS  ftiffe§ 

Seiben  unb  fcfjreie  nietjt  fiubifcfj  unb  fttedjtifcfj  in  beinen  ftirdjengefäugen !  ©iefje  ben  Untcr= 
fctjieb  äitiifcrjeu  9lntinou§  unb  bem  falfctjert  ©enefa!  unb  fcfjaffe  bir  eble  ©efinnung! 

2.  Sluge!    Sic  ©tirn  toar  gteicfjfam  ba§  SRelief  ber  ©ecle  unb  ifjrer  ©efinnung:  ba§ 

Sfuge  ift  ber  OJebner  be§  SSiffenS  berfelbcn:  ber  £erolb  ifjre§  S5erlangen§.    Sie  SBitbfjaueret  374 
mafjtt  fein  Sluge,  unb  baZ  ©biefenbe  beffelben  tann  alfo  fjier  nidjtg  fagen.    Stber  bie  gönn, 

bie  Dftcfjtuttg  beffelBen  tann  fbredjeit. 

(£ine  eble  SKSölbung :  ein  fjelfeS  @la§ :  ein  erfjobucr  ©Riegel  mufj  anbre  Silber  geben, 

at§  ein  enge?  tiefes  Socfj,  al§  ein  gezognes  2tuge,  aß  ein  jtdj  aufammenäiefjenber  Sßunft, 

ber  bie  SSßett  ftegt  I  Sie  S3orfteffungeit  muffen  fo  berfcfjieben  fetjn,  al§  bie§  ̂ nftmmcnt  ift 

—  loaS  fage  tdj  ̂ S^Ttvittnent ,  als  biefer  füfjtbar  geworbne  SSiUe  ber  ©eete  ift. 
ffiin  SSIirtber  betafte  baS  Sluge:  er  füfjlt  feine  SKinauberien ,  feine  Slugenfüufte ,  bie 

tofr  treiben,  itictjts  bon  allem  ©bietenben  ber  graueuäimmer  =  Oiomanaugen :  aber  er  füfjtt 

groffeS ,  ebteS  Sicljt ,  bie  Sffiett  ju  feiert :  ober  tiefer  liegenbe  Öffnung ,  bie  metjr  in  ficrj  gc= 
geäogneu  ©eift  jeigt;  ober  fanfte  §e(Iung  ber  ©eete! 

(£§  erftärt  fitf),  ioarum  feine  Stuga^fef:  aber  ber  ©cfjnitt  be§  SIuge§:  feine  SBöfbung 

unb  bie  2tugbraucn  berfünbigeu  affe§:  infonbertjett  bie  @^i|e  ber  atugbranen,  ber  SBote  ber 

©cele,  bie  ©renje  ätt)tfct)eji  ©efinnung  unb  2tu§ficf)t,  äiuifcfien  ©tim  unb  Singe:  ha  ift  ber 

?ßunft  beS  Seiften? ! 
©in  Stugapfef  im  2fuge  ift  mie  ein  ©etoäcfjS;  fagt  nicfjtS  unb  maefjt  ©dfjauber!    28er 

füfjit  loa»  bei  feinem  2luge?    Ueberbem  auef)  af§  fefjenbe  Sunft  betrachtet,  ift§  nur  fürchten 

Stublicf  unb  felbft  ba  Summfleit  auagcftofc'ft;  (?)  bon  ber  ©eite  jämmerlidj  unb  fcfjauberfjaft,  375 
für§  ©efüfjf  2)Jonftram. 

©in  Sßftnber  loeif  nicfjt§  bon  ber  ©^racfje  ber  Stugen,  unb  öon  ber  ganjeit  ̂ 3f)ti= 
fiognomic ,  bie  ftcf)  bloS  mafen  Inf?t ,  aber  befto  mef)r  bon  ber ,  bie  fiefj  bitben  läfjt ,  baS  ä^igen 
atte  SBtinbe. 

3.  3tafe!    Ser  2lbfalf  bon  ber  ©tim  ift  fauft.    2(n  Spieren  faun  mau  fefjen,  loie 

ba%  ©egentfjeil  garftig  ift:  §■  @.  Safccit,  §unb   .    @§  ift  befannt,  bafj  ber  SUienfcf)  bon 
ifjnen  in  gügen  mefjr  ober  loeniger  abgebt ,  unb  tta§  fcfjabetä  ,  bie  Sunftcobiitette  in  biefem 
©tücf  af§  3faturatiencabinette  ju  burcfjtaufen? 

SSergifj  auf  einen  Slugenbticf,  bafj  baZ  3ftenfdjett  finb  unb  fiefje  fie  mit  äitgcbetftem 

Itntergeficfit  at§  Sfjicre  an :  fiictje  ̂ rofif  unb  fuetje  babon  llrfacf;e.  S?  trügt  nicfjt  unb  cr= 
ftärt  Biet,  aiegljbüfdje  Sßitbcr  unb  Jfn^engeficfjt :  SRömifcfje  unb  §unbcnafeu  unb  loa?  meifj 
iä)  mc|r. 

Sie  9?afe  fagt  freilief)  nicfjtS :  fie  fjat  nicfjt  afetje :  man  fann  eine  ©cfjbne  über  eine 

Dfafe  nicfjt  loben:  ba%  SJcafenlob  fjat  felbft  nicfjt  Spräbifatc ,  bie  ber  ©bracfjc  naefj  ebef  loärcn; 



unb  bodj  Jute  biet  [trägt  fie]  ju«  ©djöufjcit  Bei   ©cfjönfjcit  ber  Silber  unb  baS  was  wir 

3teiäc  nennen,  finb  oft  gauj  umgcfefjrt.   
©roffe  5ftafen  unb  bernünftige  grauenjimmer ,  idj  Wcifj  nid)t,  wo  icfjS  getefen;    ift 

37G  WaS  bran?    (£3  Wäre  eben  biegrage,  warum  oft  Ijäfjlicfje  grauenaimmer  SBorjilge  in  Dtoacrt 

fjaben,  bie  ber  Sßotlüftige  am  meiften  begehrt. 
4.  SRunb.  ©tirn  war  ©efttttutng:  Slugeubrane  SBln!  be§  83S tltenS :  Sluge  fetbft 

Verlangen:  SKunb  unb  SKine,  ber  ©ijj  ber  ©rajie  unb  bcS  atcijeS ,  ift  tobte  ©bradje: 

aber  ©bradje,  bie  weit  mefjr  fbrtdjt,  als  altes. 
Sie  9Ktne  ber  SSange  t)angt  btoS  bom  SKunbe  ab,  unb  bafjer  im  Slbofl  unb  in  ber 

SenuS  nur  immer  JDJunb,  ber  ba  rebet:  aber  auf  Wie  berfdjiebue  Strt  tann  er  nicfjt  reben? 

(Sin  ftträcr  unb  langer  5DJunb  fann  nidjt  biefetbe  Sinie  berlängern  unb  bicfetbe  2Kine  geben. 

2tu§ficfjt  auf  bie  Sitbuug  ber  ©ricdjett. 

©aS  ift  «p^tjyifdtjc  aScrfctjticbenrjeit ,  aber  Scrfcfjiebenfjeit  bon  ©eiten  ber  ©bradje:  bon 
©eitcn  ber  ©eete?  ©o  biet  bie  ©eete  3U  fagen  fjat,  fo  biet  aucfj  ber  SKunb  fbridjt;  bie  Sibbe 

fann  auf  fo  berfcfjicbne  Strt  belebt  werben:  bie  SJUne  auf  fo  berfdjiebne  Strt  geäogen  wer= 

ben  —  bafj  fie  unmittelbar  fbrtdjt. 
5.  Setjt  ©tetluug  beS  ganäen  SörberS.  SBir  fjaben  fie  berlernt ,  finb  ftumm, 

fteif,  einförmig.  SDte  211'ten  tannten  fie,  bie  Sunft  ber©eberbcn:  fie  Ratten  fie  in  Dbcr  unb 
£änjeu:  in  Srauerfbieten  unb  ©ebtdjten:  fie  fangen  fie,  fie  bitbeten  fie,  fie  berftanben  fie 
mefjr  aß  wir. 

377  ©o  wU(  idj  §omcr  tefen:  mir  ©obfjofleS  tebenb  in  Stftton]  borftetten  —  aber  WaS 
borftetten?  ̂ >abe  icfjS  nietjt  gnug  gefefjen,  wie  ein  9Jcole  meine  ßrwartuug  in  SiberotS 
§auSbater  übertrift?  Sufonberljett  in  S3eränberung  ber  ©timme,  in  flehten  Söneu,  fleinen 
3Kiuen,  bie  alles  beleben. 

@o  Witt  icfj  wcnigftenS  ©tatuen  fefjen ,  um  auf  jebc  fteiue  SDiine  im  Sau  beS  ©anjen 

[ju]  merfen.  ©oKte  bie  Stellung  ber  ©lieber  31t  einem  Sörbcr  in  ber  fdjünen  Sunft  weniger 
bebeuteub  unb  feelenretcfj  fetjn,  als  bie  Äombofition  in  einem  ©emätbe. 

©tettung  beS  SobfeS:  sur  ©eite  fann  ©anftfjeit,  mefjr  jur  ©eite  Sitte,  noefj 

mefjr  jur  ©eite  Sfticbergefcfjtagenfjeit,  enblicf)  3!ftutfjlofigfett ,  Dfjnmadjt,  Sob  bebeuten:  — 
eine  rebenbe  Seiter  ber  ©teftungen.  ®aS  §aubtbilb  ift:  ber  Sobf  tragt  fid)  nicfjt,  er  finft, 
Wie  bei  einer  Stume.    Sluge  unb  SSange  wirb  rebenb  unb  fjaubtficfjtbar. 

aSorntjtn:  ©cbaufenfütte :  gfeidjfam  ©tirn  befontmt  mefjr  pa£,  ber  ©ilj  ber  ©eete : 

271  unb  mefjr  oerborgen:  er  fjat  nicfjt?  fr\i  fagen,  er  Witt  atteiit  feint:  9)1  ine  alfo  aucfj  ber= 
borgen:  Sluge  niebergefcf)(agen ,  fjat  nicf)t§  gu  fiefefjten:  ©tirn  allein  rebenb:  baS  ift  Xraum 

bon  ©cbaufen.  —  SEtefer  fjtn,  Wenn  baS  Sinn  jur  Srnft  finft,  audj  mefjr  ©rabe  bon  an= 
378  geftreugtem  Stacfjbenfen ,  folglid)  audj  mefjr  Xtrfadje  unb  alfo  SlrgWofjn  auf  ©djmcrj,  auf 

ein  tobte?,  ftummeS  SJtadjbenfen,  baS  uns  Wie  ein  ©teln  in  uns  fetbft  wirft. 

®obf  juriid,  madjt  ben  Stunb  junt  §attbtbtlbe :  eutweber  rebenb  äum§immef: 
Stnbadjt:  ober  rebenb  äu  anbeut,  befefjteub,  commanbirenb ;  bafjer  bie  SDUne  ber  §ofjett, 

be§  KommanboS;  ben  Sobf  in  i>m  Sftaden:  man  macfjt  fid)  fertig  51t  reben.  2>teS  trift  auä) 
bei  bem  §ofnt  unb  bei  affem,  Wa§  ber  SJJunb  fagen  fann. 

Sd)  weifi  nicfjt,  ob  bie  Stellung  be§  ÄobfS  naefj  beiben  ©eiten  auefj  einerlei  fagt. 
einem  mefjr  ©üte;  anbern  mefjr  ©djatffjeit;  bamit  berfudjen:  überfjaubt  ©runbfat^:  Wetdjer 
£fjcit  beä  ©eficfjt?  §aubtaublid  wirb,  ber  ift  rebenb. 

6.  ©tellung  ber  Sruft:  auswärts,  Sabferfeit:  Dtacfje:  Sttfjmen  ber  Oiacfje, 
bis  in  bie  9tafe:  einwärts,  ©euf^en:  Sletnmutfj. 

Sruft  unb  ©tirn  fjaben  eine  Strt  bon  eorrefbonbattö:  man  fcfje  atfo  bie  ©tet= 
Inng.    2>ie  §änbe  fjaben  eorrefponbanä  mit  ben  Stugen:  alfo  Stiften,  Sfjat. 

©tettung  ber  güfie  mit  bem  SOJunbc:  atfo  Strt  bon  ©bradje. 

Sltfo  a)  ©eficfjt;  ©tirn:  ©efinnung;  Sluge:  SBiitf;  3)tunb:  ©bradje,  3JUt= 
tfjeituug. 
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ß)  (Stellung  beS  ©eftdjtg:  379 

©tirn  boru  .  .  .  Singe  boru,  SJBinf  —  SKunb  Dorn,  ©braclje 

Sopf  Ijerab.  —         Sobf  pr  «Seite.  —         Sobf  aufwärts. 

y)  ©teltung  be§  SÖrberS: 
SBruft:  Seibeufc^aft  ber  ©efinnung  .  .  .  mit  ©trat; 
£anb,  SBinf ,  SBille,  Sljat  .  .  .  mit  Singe; 

gufi,  ©ang  :c.    äJctttfjeilung,  ©ntfcfjttefjung,  j.  ©.  ftu$t,  flaut, 
gcfjt,  läuft,  fäfjrt  ju  2c. 

2>a§  ift  ©eberbenfbractje,  bie  aus  ©totuen  51t  lernen,  mit  Sintern  51t  erläutern, 
au§  ber  2Jcenfct)licf)en  Statur  jn  beWeifen ,  fürs  SCtjeater  attäumenben ,  aus  ifjr  eine  neue  Dber 

aU  fcr)affen  ! 

2.    Über  bie  fcf)öne  $unft  be§  ©efüt)f§. 
[Kücffette  2.  2>ec6r.  [1769]  in  Sßarig  geftfjricben.] 

Sag  ©efüfjl  taftet  nur  ffötber;  bie  ä»taterei  nur  g-läctjen;  boS  ©cljöite  beS  ©cfüt)[§, 
mag  tftS  alfo?  garoe  utcfjt !  Sicfjt  unb  ©chatten  ntcrjt:  Sötber,  uub  ba  suerft  Weicfj, 

glatt:  berat  ptfricljt  ift  fcrjmerälicfi :  ruubltclj:  c§  folgt  au§  jenem  unb  ift  bie  bequemfte 

gorm  51t  füfjlen:  alfo  fanfte  ©rfjobenljett:  bitrcr)  bie  nun  ber  SluSbrucf  fotnmen  mufs, 
bafs  ber  Sörber  ift,  Wag  er  ift. 

©in  SBltnber  fjat  alfo  würtlicfj  ein  ©djöneg  unb  fagt  lein  SBort  oljne  ©ebanlen  —  380 
Wiber  ®iberot  (Lettre  sur  les  aveugles  p.  11.)  ©ein  ©cljöneg  ift  aucfj  nict)t  6I0S  ©tyntmetrie, 

Wie  berfclbe  SBerfaffer  Witt.  Stuclj  nidjt  6I0S  3Ju^6ar!eit:  fonbern  würftidje  unmittelbare  Se= 
quemlidjfeit  be§  ©gölten  SaftenS.  $5iTbeffeit  würbe  man  eben  auf  bem  SBege  be§  ©efüfjtg 

auf  SScge  beg  Unterfcljtebg  fommen  äWifdien  ©cfjöu  unb  3?üt^licfj :  benn  etwas  Ijäugtg  bodj 

immer  fdjott  biefem  legten  begriffe  au. 

Sie  S3egriffe  bom  ©cfjönen  burcfjS  ©efitrjl  finb  netter,  abftrafter,  fimbler,  als  bie 

burcEj  bag  ©eftctjt,  ba  6ei  biefen  ungemein  biet  ©biet  mit  unterläuft.  Sie  erften  finb  füljl= 
Bar  al§  SDIaffcn  unb  fein  Srug;  fie  nähern  ftdj  mefjr  bem  bequemen  uub  alfo  merjr  ̂ twftfcfj, 
Weniger  2Mabttofifcfj :  unb  alfo  mefjr  bem  ©Uten  unb  SJSaljren:  alfo  eljer  aufäufucljen,  eljer 

5U  beftimmen  unb  gu  berificiren.  ©ie  finb  fjier  füfjlbare  f$-orm  beg  ©Uten  uub  SJe  = 
quemeu.    Söffet  un§  feljeu,  loa?  aug  biefem  Segriffe  folgt. 

2tlle§,  wa§  ba  ift,  ift  ju  Sieden;  fo  aucfj  ber  2ftenfcJjticfje  Sörber,  uub  nicfjt  Mo§ 
äWifctjen  beu  ©efdjledjtern  gibt§  alfo  ein  Saub  beS  SRottjwenbtgen ,  beg  ©uten  unb  Sequemen. 

SebeS  ©lieb  ift  ba  5U  feinem  gweef:    bon  bem  e§  auclj  feine  ©eftalt  fjermmmt:    r)at§  biefe, 

fo  tftS  $it  jenem  gut,  e§  ift,  was  es  feint  foll:  eg  ift  alfo  in  feiner  ©eftalt  angeuefjm.    <£S  381 
ift  ein  füfjlbarer  begriff  ber  SBollfommenljeit. 

(5§  ift  alfo  einzeln  ju  beweifen ,  bafj  jcbcg  SJconftrum  bon  ©eftalt  fjäfslicij  ift :  berat 

e§  ift  ein  füljlbarer  SJcaugel  ber  SSollfommcnljeit ,  ober  gar  fiirjtßarer  Segriff  ber  UnboK= 
fommenfjett.  (Sine  ruiiältdjtc  ©tirn,  fnoticrjte  Slugbranen=©egenb,  tiefe?  l;ole§  fteiueg  ge= 

äogueg  Sluge,  cingefattne,  gequetfrfjte  9tafe,  Ijoticr  Slugeufupcfjen ,  eingcfatlne  SSaugc,  auf= 
geworfne  Sibbcn ,  Ijole  33ruft ,  cingefatlue  ©djläfen ,  fcljlabber  SSaucf) ,  Sfterbenlofe  Slrme, 

frummc  güf5c  u.  f.  \r>. ,  lauter  IluboUfommenljciten,  bie  ßuftanb  ber  ©ctjroäcljc,  llugefunb= 
tjeit ,  Itnbolltommenfteit ,  Sranöjeit  berratljen  unb  alfo  Würtltclj  unangeneljm  finb !  2afjet 

ben  SSlinben  einen  fotdjen  Sörber  füllen ,  er  fnmbatljifirt  mit ,  fiiölt  fidj  bureft  §ülfe  ber  Kin« 
bübungSfraft  franf,  wie  SJJontague:  er  erfitfjlt  fiel;  alfo  Segriff  ber  Unbollfommentjeü.  ®ag 

ift  nicl)t  frfjöne  ftwtft  —  —  feftt  ba ,  wie  ber  Segriff  be§  @cl;önen  im  ©efüfjl  an§  SSatjre 
unb  ©ute  grenzt. 
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3?un  ba§  ©egenüjeil:  fc^öne  ©Hm:  Singen:  SJcofe:  Sangen:  Sinn:  Sruft:  Seib: 
Stane:  $üffe;  alles  ba,  tote  e§  ift,  loie  e§  fetjtt  fotl:  lauter  begriffe  ber  S3ollfommengeit, 
©innoilber  ber  ©efiunung,  be§  SitleuS  ber  ©ecle,  unb  bcr  ©tärfe,  biefe  ©efiunung,  bicfeu 

382  Sitten  au§auridjten   fegt  bn  btö  güglfiarfdjöne  be§  SKenfdj  liegen  SörberS.    ©§  ift  nic^t 
tobte  ©gmmetrie ,  bafs  gier  eine  Sänge  unb  ba  eine  Sänge :  gier  ein  2twt  unb  ba  ein  2trm 

feint;  bie  Situft  locicgt  üielmegr  oft  oon  biefer  ©tjmmetrie  ab,  gibt  Itnebeitmaag ,  madjt  bie§ 

pr  erftcn  Siegel ,  unb  fein  ©egentgeit  fann  alfo  nidjt  ber  erfte  tobte  33egriff  beS  ©djöneu 

fegn:  ba  e§  öieltitegr  erfter  Segriff  ift,  UuebenmaaS  31t  geben. 

Sa§  ©djöne  ift  audj  nidjt  6lo§  ©cfdjledjtertrieb :  beim  mir  füllten  e§  aitct)  bei  SMun= 
ticken,  bei  Sgicrifdjett  SÖr^ern;  ob  fidj  gteief)  bunfcl  manage  Sbcen  ba^u  fjirt  fteglen.  Sßeiu, 

c§  ift  ©efügl  ber  a3oltfommengeit ,  baZ  freiließ  um  fo  ftärfer  ift ,  je  megr  e§  ©tmtyatljte  cr= 
toectett  fann. 

ßeiu  Sgter  alfo ,  toenn  e§  audj  fdjön  roäre ,  unb  mir  fenncitS  nidjt  guug  burdj  Um= 
gang,  madjt  ftarfe  Sürfung.  Sßferb  loirb  für  spferbeliebgaber :  ©djaaf  für  ©djäfer  u.  f.  ro. 

Söloe  megen  feiner  allgemein  gefütjlten  öigenfdjaften,  ©erlange  aber  fdjoit  loeitiger,  ofjn= 
geartet  if»rer  ©djtangenlinten ,  bie  ba§  Sbcnbitb  ber  «Sctjbnrjeit  fegn  follen :  loir  fgmptgtfiren 
im  ©efügl  iticrjt ,  roir  fpieleu  nidjt  mit  ©djtattgen.  ©ibeje  nidjt,  ogugeadjtet  tt)re§  ©djöneu: 

mir  fpieten,  loir  fgmpatgifiren  nid)t  mit  Srofobilett  unb  (Sibcjen.—  S)arau§  auf  ba§  ©djlangen= 
gefügt  ber  ©riedjen,  Slmerifaner  u.  f.  ro. 

2>er  SBegriff  ber  SBonfommentjeit  be§  ÜWeufdjlidjeu  Körper?  madjt  bie  btügenben  Sitter 

383  oorpgtidj  p  ©egenftättben  ber  Jhntft:  ba  fügten  loir  bie  gaiige  SMlfomtneugeit  &e§  3Jlenfdj= 
lidjen  ©lieberbaueS :  bager  bie  einige  gugenb  ber  ©ötter:  bie  öugenb  ber  Reiben:  bager  ber 
SReiä  ber  ©öttinnen  unb  Seiber,  bie  jünger  aß  loir  finb.  Sittber  geben  nodj  mit  igrer 

ladjenben  STcine  bie  SluSfidjt  auf  eine  (adjenbe  Seit  unb  alfo  beu  fdjönen  33egriff  ber  §off= 
nung;  Sllte  baZ  nidjt,  ober  muffen  rocnigftenS  ben  ladjenben  S3tid  einer  Slbenbfonne  geben, 

bafs  fie  gelebt  gaben.  SJcau  fonbre  audj  oon  ignen  alfo  bie  uterftiege  Unoollfommengeit  be§ 

gügtbaren  ab   atunjeln  u.  f.  lo. 

2>er  begriff  be§  ©djöneu  in  ber  SOcalerei  ift  loeit  feiner,  aber  audj  gefünftetter ,  un= 
roefentltdjer :  er  tuaegt  garbc,  Sidjt  unb  ©djatten,  ber  in  einer  Äombofitioit  auSgetgcilt  ift, 

5U  feinem  §ait£tbegriff ;  er  gibt  nur  fdjönen  £rug  —  biefe  Suitft  fdjöucs  füglbare?  Sefeu. 
©gmmetrie  ift  nur  Strdjiteftur ,  eine  Sagrnegmung  ber  falten  SSernunft,  mit  f  altem  S3er= 
gnügen,  feine  unmittelbar  fgmptgifirenöe  ©cgöngeit  be§  ©efügß:  icg  mufj  erft  Ut  anbre 

©eite  be§  3ta£bort§  fuegen,  ben  (Sjpnenten  finbeu  unb  ein  =  jinifcfieit  inne  fegreiben,  ege 
ba§  Vergnügen  barüber  loerben  tann.  8n  ber  Silbgaucrfunft  ift  fie  alfo  nidjt  blo§  nidjt 

§aubtbcgriff ,  fonbern  niegt  einmal  erforberlidj :  bie  ©gmmetrie  ber  (Sggbtifcgen  S3eine  unb 

güffe  unb  $änbc,  .unb  3lrme  unb  Prüfte  unb  §aare  unb  Slugen  ift  edelgaft,  nidjt  bto§ 
384  einförmig,  fonbern  bem  erfteu  Slnblid  nadj  pioiber.  Ser  SDtenfdjlidje  Sör^er  ift  nie  in 

bem  Snftaube  ba§  mag  er  ift  unb  fegn  fott:  fetbft  nidjt  im  ©djtafe,  in  ber  SRuge 
nie ;  blo§  im  Kobe ,  aß  9ftumie  fo :  unb  mufj  bie  Sunft  un§  an  ben  £ob  erinnern  ? 

Sager  erftärt  fidj  bie  Sbee  be§  ©efdjmadä  biefer  S8ölfer,  bie  ©mige  SS efti gleit, 

fo  toie  SRuge  unb  2;ob  liebten  unb  au»  Slberglauben  baZ  ©rab  p  igrer  Sognung  madjten. 
2J?an  ftegt  aber  audj,  bafj,  foH  ber  fiörper  nur  leben:  fo  fällt  alfo  ©gmmetrie  im  gärtften 

SBerftanbe  fdjon  loeg  unb  fie  ift  nidjt  .§aubtbegriff  berfimtft:  bei  egtjbteru  ift§  §aubtbcgriff ; 
fein  ©lieb  tgue  ma§:  alles  fo  oiel  al§  mögtieg,  bafj  e§  niegtg  tgue;  btö  mar  igr  Segriff  ber 

SBottfommengeit.  S)er  Egiuefer  nodj  je^t:  toie  toäre  ein  CSggbter  erfdjrodcu,  loenu  er  einge= 
fügrt  roäre  in  bie  ©äle  ber  ©riedjen  mit  igrer  §aubtung  unb  Slftion.  „2llle§  ftürmt:  alle§ 

unrugig!"  in  unfern  Sempetu  fdjroeigt  Sltleä.  —  3Jfan  fiegt,  ber  begriff  ber  SBoHfontmengcit 
liegt  älrjifdjert  9htlje  unb  Sgätigfeit,  baf5  locber  jene,  nodj  biefe  allein  fei:  bie  ©eele  nidjt 
alt  ferjr  befdjäftigt;  ber  SÖrfjer  nidjt  jit  fegr  2c.  beibe  nidjt  51t  loeutg:  ba  ift  bie  eble  ©title 
ber  ©riedjen. 
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iJtepnt  einen  ftürmifcljen  Siffef t :  gewaltfame  Steßung ,  §anbtung:  fie  ermübet  Körper 
unb  Seele:  fann  nicp  etoig  bouren,  gibt  batb  ben  begriff  oon  ttnboßfommenpit  ber  <Seele 
unb  be§  Körper» ,  lann  alfo  nicp  §auptanblicf  ber  Kunft  fetjn.    Ser  SSegriff  be»  Schönen  in  385 
Körper  itnb  §anblung  fann  ntcr)t  netter  erfcptnen,  al»  in  ber  SBitbrjaiteret. 

3.    3um  ©inn  be§  ©efür)l§. 

ß§  ift  fonberbar,  bafs  bie  pajften  93egriffe  ber  sp^itofoprjie  oon  Sinjierjuug  unb  3«= 
rücfftofjung  bie  emfadjftejt  Sachen  be§  ©efüfjt»  finb;  fo  wenig  wifien  mir!  baS  £öcfjfte  ber 
Sßljiloioppe  ift  äugletdj  ba§  Srfte  unb  befannt. 

SSom  ©efüfjl  au§  muß  alfo  wie  bie§  fo  aße§  au»gepn  unb  bapt  äurücffommen  — 
wefcp  bortrefliclje  Unternehmung,  alle  begriffe  bafjin  ju  rebuciren!  gutn  ©efiifjl  unb  auf 
bie  (Sinne. 

SBie  roenig  SSegrtffe  pt  ein  S3linber !  9tße  feine ,  belif  ate  Nuancen  entgegen  ipn ;  aße 
SJcalereien  ber  Seele  unb  ber  Ginbilbungäfraft ,  aße  SSorte  ber  feinen  Slbftraftton;  aber 

feine  Segriffe  finb  ftarf,  fütjlbar ,  ftnnlicfi . 
©ine  Spraye,  bie  ein  SBlinber  erfonnen  ptte  —  welcfj  fcpne§  gelb  junt  Starben» 

fen!  —  G§  Wäre  ficprlidj  leine  franjöftfcp  Spraye!  aber  wetcp  Stärfe,  rnelctje  Sßappit, 
iDctcrje  SSiirflidjfeit  in  ben  SBorten,  in  ben  ̂ Benennungen ,  in  ben  Subftantiöen ,  Slbjeftioen 
unb  Serben.  Sie  Subftantioe  wären  wape  Subftanttoe  b.  i.  S3eaeid)mmgen  füfjfbarer  Sub= 

ftanjen,  at§  folcpr;  ntcrjt  wie  bie  meiften  oon  unfern  Sprayen  finb  —  ©rfcfjeinungen.  Sie 
Slbjefttüe  roären  nicp  farbidjt,  malenb,  aber  füpenb,  ftart,  füblbar.  Sie  Spraye  weit  386 
waper  unb  ftärfer  in  Stbfictjt  auf  bie  Herten :  benn  ba§  ©epr  be§  Slinben  ift  inniger ,  würf= 
fanter,  tiefer,  genauer,  fetner,  ätße»!  2Iüe§  malen  ber  für§  ©efiör  in  Serben,  ftärfer 
für!  ©efüfjl,  maper,  wefentlicpr  für  bie  Seele! 

Sie  28elt  eines  ̂ üpenben  ift  b!o§  eine  SSelt  ber  unmittelbaren  ©egenwart; 
er  pt  feinStuge,  mitpn  feine;  Entfernung  aß  fotcrje:  mitpn  feine  Döerftäcp ,  feine  färben, 
feine  Ginbilbungsiraft,  feine  Gmpftnbnifj  ber  Gtnbübungstraft;  aße»  gegenwärtig ,  in  unfern 
Stoben,  unmittelbar  in  un§.  SSelcfje  SSelt  für  ben  Spfjilofoppn !  ftein  aber  ftarf!  3bea  = 
lifmu§!  Slöelctje  SBeft  für  ben  Super!  ftein  aber  ftarf!  feine  SKalerei  ber  Ginbilbung»* 

fraft,  aber  ©efüp,  Gmpfinbung,  ftarf e ,  lange,  tiefe  ©mpfinbung.  —  %m  eigentlichen  23er= 
ftanbe  fiitnlid). 

Sßerfudj,  wie  ein  blinber  ̂ fjilofoplj  ficfj  eine  SSeft  benfen  würbe! 

a)  3;tf)  füllte  micfj!    gcfj  bin!   Sjcf}  glaube,  bajj  e§  für  einen  S3linben  mögltcfj 
ift,  ben  ganjen  Körper  in  feinem  ©ebäube  auf  Kräfte  ber  Seele  ju  rebuciren.  3cfj  glaube, 
bafc  ein  gebopner  SBlinber  ficfj  gleidjfam  erinnern  fann,  wie  bie  Seele  ficfj  ipen  Körper 
bereitet,  loie  au§  jeber  Kraft  jeber  Sinn  gleidjfam  gebilbet  würbe.  SStr  rtictjt :  benn  loir  finb 

5U  serftreut ,  gu  fep  au»  uns1  geworfen ,  um  baran  ju  benfen.  Sir  feunen  unfere  Seele  fo  387 
roenig,  wie  unfer  ©eficfjt,  Weit  wir»  rtictjt  ftubiren;  wir  ftubiren  anbre  ̂ pftognomien ,  nur 
um  fie  ju  erfennen,  wenn  fie  un§  begegnen;  un»  felbft  ftubiren  wir  rtictjt,  weit  wir  rtictjt 
nötfjig  pben,  un§  ju  begegnen.  SSir  fepn  unb  ftubiren  nur  ©rfcpinungen ;  wie  wir  Gr= 
fdjeinungen  geworben  finb,  ftubiren  Wir  nicp.  Sa»  würbe  aber  ein  Slinber,  ber  fo  2Keta= 
ppfifer  wäre  al§  Snunberfon  ffltat^ematifer.  Gr  würbe,  wenn  er  prütfgittge,  auf  aße§ 

fommen  unb  ficfj  ̂ latonifdj  aße§  erinnern:  baZ  wäre  ̂ ploioppe.  — 
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4.     Sftod)  (^ur  fühlbaren  ®unfr. 

SBettlt  »Dir  nid)t  gewohnt  wären,  Sporte  aufzufangen,  ofjuc  bie  begriffe  ju  (jafiett, 

Wenn  bies  Sd)itffal  nid)t  infonber'fjeit  bie  a6ftra!tcn  SSJortc  träfe,  fo  würben  wir  bas  SBort 
©d)önl)eit  nid)t  ausfbrcdjen ,  ol)ne  ju  wiffen,  wie  wirs  erlangt,  06  erfüllt?  ertaftet?  er= 
5ört?  erfefjcn?  oergltdjen?  erfonnen?   fiafjct  utt§  äum@efüt)l  jurücffeljrcu ,  ba  ift  ber  Stnfang. 

9?ur  wirbs  immer  Ijlerinn  aBi&erfprudj  geben:  benn  fangen  wir  wol)t  bom  ©efül)(  an, 

es  un§  ju  erfüllen?  atsbenn  ju  erfel)eu?  alsbenn  jn  erfinneu?  Stein!  2Bir  nefjmen  es  in 
ber  ©bradje ,  burd)  Söorte ,  unb  ba  tfts  ein  ©emtfcij  bon  ©igenfiuu ,   Wie  bie  ben  Segriff 

388  Wenbeu,  bie  it)u  uns  teuren?  wie  bie  it)n  fidt)  erfunben  tjaben?  ober  bon  anbern  befommen 

fjaben?  Wie  wir  il)u  cnuif cfjeu ?  in  wcldjer  g-otge,  burd)  wetzen  Goncours  Don  Itmftänben 
fiel)  biefes  ober  jenes  <pt)änomenon  uns  barbictet  —  unb  bas  gibt  taufeub  ©igenfimte!  58on 
biefen  müfteu  fid)  alte  Sefer  Io§  ju  madjen  wiffen  unb  fid)  eine  ©rätet)ung  erben!en ,  bie  un= 

abhängig  bon  ©brache  unb  SSonirt^cil  anbrer  fict)  fctbft  ben  begriff  bes  ©d)önen  erfüllte. 
SBtos  fo  gel)t  man  ficfjer. 

SBir  wedjfctu  jefct  in  unfrer  gelernten  Sprache  mit  gelernten  Sbeen,  mit  39ei  = 
n a i) e  =  SSegriffen ;  et)er  wirb  es  feinen  Wahren  ̂ fjitofobljert  geben,  bis  er  fict)  fetbft  feine 
©brad)e,  feine  Seufart,  feine  $t)itofobt)ie  erfunben,  unb  nichts  auf  SBorurtfjeil  ange= 
nommen.  Sic  2>ieufct)[id)e  ©eele  liebt  bas  28at)re,  fud)t  bas  Söafjre  u.f.w.,  nur  fie  mufi  fid) 

fetbft  überlaffen  fetjn. 
Sas  alfo  bortrcf(id)  SßSerl  ju  uuterfucfjen ,  wie  Weit  wir  mit  bem  bioffen  ©efüljt 

fommen  mürben;  benn  ba§  ift  boct)  bie  fodbefte,  brofoubfte,  erfte  §anb  ber  ©cetc.  Sas 

Singe  ift  Srug  unb  ©berflädje. 

Gin  btos  gitfjtenber  ift  in  fict)  fetbft  cingefdjloffen :  feine  ©mbftnbungen  gehören  ifjm 
unmittelbar  ^u  unb  finb  mit  feinem  Set)  berbuubeu.    Sas  Stuge  wirft  uns  weit  aus  uns 

389  weg:  bie  £änbe  finb  bas  ©efüt)t,  bas  uns  nod)  am  weitften  bon  uns  entfernt,  unb  auet) 
fetbft  bas,  Weld)e  fteiue,  enge  ©bl)äre.  ©in  güfjtenber  ift  atfo  ein  3sbealift  buret) 
ben  ©inn- 

Sa  er  bon  ber  Dberftäd)e,  als  D&erfläd)e  feinen  33egrif  fjat,  ba  Stiles  bei  it)m  Sörber 

unb  Sad)e  ift:  fo  ift  er  bem  SBefen  ber  Dtaturen  weutgfteus  nät)er,  atS  ber  6toffe  ©el)er. 

©5  ift  ein  angenehmer  Stict,  bafj  fetbft  in  ben  SBtjjenfdjaften ,  wenn  fie  weit  getrieben  finb, 
fiel)  altes  auf  Qbeen  rebucirt,  bie  aus  bem  ©efütjl  eutfbringen. 

Ser  ©inn  bes  ©efidjts  I)at  uns  atfo  bie  meifteu  Söcen  bon  ber  £>berf(äd)e  unb  alfo 
bie  meiften  SBorurttjeile  gegeben:  burd)  it)n  ift  ber  §immet  ein  Firmament,  bie  SBolfen  eine 

§ecrbc  bon  Lämmern ,  ber  SWonb  eine  gläu^enbe  ©d)eibe  u.  f.  w.  geworben,  ©s  ift  allgemein, 

[bafs,]  \va%  wir  nur  burdjs  ©efictjt  fefjen,  wir  falfd),  irrig  feigen:  ein  Qzuqz  ift  ©bieget: 

©onne,  Sftonb,  3)Iitcf)ftraf;e ,  garbe  u.  f.  w.  — 
SWenfd)en,  bie  btos  fcl)en  unb  nietjt  füt)ten,  ifts  atfo  fo  wuubertia),  bafj  ba?  girma= 

ment  fein  g-irmament  fetjn  fott ,  als  benen ,  bie  btos  füfjten  unb  ntctjt  fet)en ,  es  femt  würbe, 
bafs  es  oben  eine  SDecEe  bon  girmament  gebe.  Siefe  inbeffen  wären  nur  unwiffenb:  jene 

irrig.  Sie  erften  würben  fagen:  id)  füfjte  nichts  ats  Suft,  fotgtiel)  ift  auefj  nicfjts  als  2uft, 

iör  ©ctitufj  ift  borntrt,  aber  wat)r.  Sie  anbern  würben  fagen:  td)  fetje  was  Staues,  fotg= 

tict)  ifts  oeft;  bas  ift  falfct) ,  benn  bajj  es  beft  fei,  müften  fie  burcf)s  ©efüfjt  erfeuuen  wollen.  — 

390  5.    ̂ oUtt!  unb  9catiuie£)re  be§  föefü^l§. 

©in  SBtinber  ift  ein  furcfjtfames  ©efd)öbf:  jeber  Safer  fät)rt  il)m  ins  ©efid)t:  jebes 
Sceue  ift  it)m  ein  llnbefauutes  unb  jebes  Uubefanute  fein  geinb.  3lel)mt  bas  £icf;t  Weg, 

unb  bas  Uniberfum  ift  ein  groffes  ftnftres  ©E;aos ,  wo  StKes  aus  Ungefähr  Shrieg  fütjrt, 
unb  aus  gurd)tfamteit  fid)  äiirücfäietjt. 

Berbers  fämmtl.  SBerte.    VIU.  7 
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©in  güfjlenber  toürbe  fidj  alfo  einen  Keinen  SreiS  bauert ,  ber  iljnt  mie  ber  Slufter  bie 
©djaale  ift,  in  bem  er  ßefannt  ift.  Siefer  mirb  feine  Jgütte,  nnb  toenn  man  mitt,  fein  ©taat. 

©efjet  ben  llrfprung  ber  Sßottcetj. 
©eine  greuubfe^aften  mit  gieren  mürben  bloS  beS  3itträg£icr)ett  unb  Sftufcbareu  wegen 

ba  feljn.  SaS  gebutbtge  fanfte  frieblidje  ©cfiaaf ,  baS  bitmnte  nutzbare  Dtinb:  fefjet  ba\  feine 
erfte  £errfcfjaft. 

©r  trürbe  fidj  einen  SBoben  wäfjlen,  ber  ber  fidjerfte  unb  junt  Seben  bequemfte  ift: 
ba  ift  baS  SßarabieS ,  fein  erftel  ©igentfjum ,  feine  SSofjuung ,  feine  §ütte ,  fein  SSnterlanb. 

(£in  bloS  füfjlenber  älbam,  ber  nadj  äffen  Spieren  jetjt  feine  ©attin  füfjlet,  finbet, 

taftet:  Wetdj  ein  Entlüden !  meiere  SOSoUuft !  SDJiflionenmaf  mcfjr,  als  mir  jerftreute  ©efjenbe 

empfinben,  unb  empfinben  fömten. 

(Sin  fdjöner  2tbam  für  eine  bloS  füfjfenbe  taftenbe  ©ba ,  meld)  3beat  ber  ©tärfe,  Wlänn-  391 

lidjfcit,  Proportion,  finnfietjen  SBonfommcnljeit ,    eine  fdjöne  ©ba  für  einen  bloS   ffiljleft= 

ben  taftenben  Slbom ,  meld)  gbeat  ber  ©anftljeit ,   fdjönen  SBetblidjfeit ,  Proportion ,  fimt= 
licfjeit  gütte. 

©anftljeit ,  aEeidjfjeit ,  pffe ,  fdjöne  SBeiblidjf eit ;  SBeftigfeit ,  Starre ,  £a'rte ,  2Hännliä>      • 
feit ;  ferjet  ba  bie  ©efüfjte  ber  ©efdjfedjter:  aber  baS  mafjre  Stitäüglicrje  babei  ift  nodj  unerftärt! 

©ine  fotetje  blinbe  £iebe!  idj  glaube,  SSielanb  rjat  fie  befungen:  fie  berbieut  menigftenS 

ßefuugen  ju  merben- 
©in  blinber  Scaturfünbiger !  ©r  taftet  Sitte? :  er  rennt  alfo  nur  bie  ©ircumferenj  ber 

©adjen:  baS  innre  51t  rennen,  fjaben  mir  feinen  ©traf!  S23tr  fefjen  jmar;  aber  unfer  ©efjen 

ift  überall  nur  Cberftätfje,  audj  menn  mir  burdjfdjr.eiben  unb  jergtiebern,  nodj  Cberftädje. 

SBenn  mir  un§  ©otteS  Mnntnifj  borftetten  motten,  fo  fagen  mir  jjmar:  er  fiefjt:  aber  fein 
©efjen  mufs  ganj  anberS  feljn ,  als  baS  ttufrige.  ©r  fiefjt ,  mie  au§  einem  sprineipium  eine 

©adje  mirb:  er  burdjfdjaut  alfo  einen  Körper ,  uitfjt  bloS  mie,  fonbern  mofjer  er  ejfiftirt;  er 

fiefjt  mein",  als  mir  füfjfen. 
SjJir  füfjfen  bon  allen  nur  SBeäiefjuugen  auf  uns,  auf  anbre,  auf  Sßelt;  nie  maS 

eine  ©adje  fei.  SieS  ift  runb,  jene»  eefigt:  33eäiefjuug  auf  Sfaum:  bieS  meid),  jene?  fjart: 

SBergleidjung  mit  un§:  grof3,  fleiu,  fdjwarj,  meidj,  fjart,  beft  —  lauter  SBejieljUttgen ,  nidjtS 
Was  bie  ©adje  ift.    Snbeffen  füfjfen  mtr  nodj  immer  mefjr,  atS  mir  fefjen. 

Sie  meiften  ©igenftfjaften ,  bie  mir  fefjen,  finb  berfürate  ©efüfjle,  ober  fie  finb  nidjtS 

als  3-tädje,  garbe,  Sicfjt.     S3on  Sörpern  erfjalten  mir  nur  burefj  fiörper,  burtfjS  ©efüfjt,  392 
einige  äußere  9cadjridjt.    Sie  jftadjrtdjten  bcS  ©efüfjlS  finb  fretttdt)  nur  äujjerlicfj ,  menig ,  groß, 

ftfjwer;  aber  beft,  wafjr.    SaS  ?luge  seigt  nicfjtS  als  3lugenfd)eiu;  menn  eS  fiörper  fefjen 

mitt,  trügtS. 

SIBenn  mir  bie  ©ircumferenä  aller  Singe  taften  tonnten,  fo  mären  mir  fo  SSettmeifc, 
als  mirS  merben  fbnnten.  Se&t  tröffet  uns  baS  ©efidjt  mit  entferntem  2tugenfajein  unb 
blenbenben  grrtpmern. 

SBir  fjabeu  gefcfjen,  bafs  es  unmöglid)  fei,  eine  ©acfje  bis  auf  ifjr  gnnereS,  ifjreu 

©runb ,  ifjre  sßeftaubfjcit  ju  erfüfjlen :  mir  merfen  uns  alfo  burdj  baS  ©efidjt  aufjer  unS  unb 

fefjen  afle  Singe  als  foldje  an,  bie  um  uns  geftefft  finb,  fie  aitöugaffen.  Unb  nod)  »er= 
gifit  ber  Slngaffer,  baf5  er  affeS  nur  au§  ©inem  5ßunft,  öon  ©iner  Seite  fiefjt,  unb  ©adjen 
fiefjt,  bie  als  ©adjen  nur  müften  gefüfjft  merben. 

©in  bloS  güfjlenber  fiifjlt  fiefj;  unb  mufj  im  ©efüfjt  bon  fidj  meit  meiter  fommen 

afS  mir:  er  jüfjft  fidj  b   unb  mirb  fein  Strjt,  fein  befter  Senner,  ja,  gfaube 

id),  fein  ̂ jfjilofopfj  fetjn,  bis  um  fidj  auf  f.  TOetapfj   x  5U  erinnern. 
©in  güfjlenber  fiifjlt  bie  2uft,  unb  mirb,  ba  fie  fidj  bemegt  unb  auf  ifjn  mürft, 

[fie]  mafjrfdjeiulidj  perfouificiren.    Ser  fanfte  Sletfjer  unb  ber  ftürmenbe  SKorb  merben  feine  393 
©öfter  merben.    2o  mirb  bie  SJitjtfjologie  erftefjen.    ©0  ift  fie  bieffeicfjt  entftanbeu.    Senn  S5ölfer 

1)  Sie  obere  ©de  beS  Statte?  abgeriffeu. 
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tu  igrcr  Sinbgeit  ftub  wie  füglcnbc  Sinber:  fic  fegen  itod)  nicf)t,  fie  fennen  nodj  utcgt:  ftc 
füllen;  unb  was  fidj  bewegt,  h)0§  burd)  SBeWegung  auf  fie  würft,  baS  perfontfictren  fic. 

Scocg  mcgr!  fie  Wcrbcit~altc  3)inge,  bie  fidj  Belegen,  lebeub  glauben:  benu  WaS  für 
ein  ßeffer  ffiennjeicgen  Dom  Scben,  nIS  ̂ Bewegung.  —  Hub  Wo  er  Bewegung  uicfjt  fügtt, 
wirb  er  fidj  wieber  fein  Seßen  borfieCen  fönnen. 

©in  g-üglcubcr  ift  am  Wenigften  Sjbenlift.  Stiles  ift  eben  auffer  tgm:  in  feinem 
©efügt  wenig :  e§  reiegt  nur  an  baffelbc  au  fein  Saften. 

Slbcr  wo  er  gört ,  ogne  füllen  ju  fönnen ,  ogne  WaS  p  erlernten :  ba  wirb  er  glauben, 

eS  erfiftire  nur  in  tgm,  e§  fei  ein  Sraum.    8-  ©•  unfüglbare  Stimmen. 
SBeld)  eine  SBcrf  ftatt !  ein  gügtenber  betaftet  maudjcrlci  Spiere ,  gört  igr  ©efegret ! 

Wa§  für  innere  ^Begriffe  wirb  er  fidj  aus  igrem  SSefen,  au§  igrer  2lrt,  madjeu. 
SBefjere ,  al§  wir  mit  allen  unfern  Sinnen.  3)er  wirb  bie  Xgiere  bitben  tonnen ,  wie  fic  fidj 

um  Drpr)eit§  gerum  fügten.  — 
SSctdj  eine  SScrfftatt!  ein  fügtenber  Sftaturfünbiger  taftet  bis  an  bie  SBoIEe,  er 

fügtt,  wenn  fie  Dor  ber  Sonne  ift.  ©i,  Wenn  er  bis  an  beu  SKoub  taftetc?  SSärme 

394  tonnte  er  ba  nid) t  fügten;  was  er  fügttc,  wäre  Srud,  Slnäiegung. 
SBenn  bie  Stttroftion  je  entbeeft  werben  fann ,  fo  öom  Slinben.  2tHcitt  ba  ber  fein 

Siegt,  fouberu  nur  SBnrme  fügtt:  wie  benn  bie  Sftagnctifcge  Sraft,  bie  weit  feiner  ats  Siegt 

ift?  SerSftagnet  müftc  fo  fegr  Derfiärft  werben,  bafj  feine  Sraft  fügtbar  mürbe.  3$  gälte 
eS  für  mögtieg. 

Ser  Magnet  würbe  uns  atsbenn  beu  gangen  Sau  ber  SBctt  fürs  ©efügl  erftärcu. 

Slngiegung  unb  3it™tfft°f»mfl  ftitb  Kanten  ber  ©efügle;  beim  wüften  Wir,  was  fie  wären: 

jefct  finb  fie  abftrattc  SBörter,  SJticgtS. 
©in  SWenfcg ,  ber  bie  Slnäiegung  beS  SDIonbeS  fügten  tonnte ,  ergübe  fieg  Dom  Iriedjenben 

Sgier  auf  einer  28ett ,  eine  SBctt ,  ein  ißtanet  fetbft  gu  werben.  —  Sin  3ftenfdj ,  ber  bie  2lu= 
äiegung  beS  SKaguetS  fügtte,  Derttefte  fieg,  Big  ein  Stücf  ©ifen ,  baS  gröbfte  2JIetall  werben  ju 
tonnen. 

S)er  SKagnet  fürs  (Sifen  erfunben:  cS  rnufj  ancg  einer  für  ©olb,  Silber,  Duecffitßer 

■  werben:  ber  Magnet  für  Menfcgeu  ift  baS  ©efcgledjt. 

395  6.     SSom  ©efüt)I  be§  ©djönen  unb  5ßft)d)oIogte  überhaupt. 

1.  Man  maegt  beftäubig  ltntcrfd)ieb  äWifdjcu  9Jaturfunbe  unb  2leftgetif;  unb  im 

förunbe  muß  Sleftgettf  eine  Scaturtegre  unb  jWar  bie  fimDelfte  Siaturlegre  be§  Sdjönen  iegn. 

3)er  2leftgetifer  ein  Katurtegrer !  SBaS  gätte  er  atfo  ntdjt  ju  fgun !  SßaS  für  (Srfagruugen 

niegt  ju  nutjen!  SDer  einzige  SranS  =  2tftuS  [?]  was  für  eine  SSelt  Don  SBemerfuugen  für 
ben  Spfudjologen ,  für  beu  SKaturtcgrer  ber  Seeie! 

2.  Man  brauegt  ©lnDfinbung ,  ©efügt  beS  Sdjönen  immer  als  uueigentlicgeu  2tuS= 
bruef;  ber  grünbtiege  SBattcur,  ber  uiegt  ein  233ort  oon  Stacgagmung  ober  ©efügt  ber  fegönen 
SRatur  »erftaub,  ift  SJhtfter  geworben.  Unb  fo  ift,  Weit  man  immer  mit  bem  28ort  bie 

©aege  gat  ju  gaben  geglaubt ,  SSort  unb  Sacge  ein  uueigentticgeS  ©efegwaf  geblieben.  ®aS 
grofje  unb  fdwue  ©efügt  ber  Dcatur  auf  einem  S^a jtergange ,  cigcntlidj  jerglicbcrt,  unb 

396  eigenttieg  in  bie  SÖJalerci  übcrgcfügrt,  ift  ein  großes  unb  nod)  niegt  angefangueS  SBert! 

3.  Sn  ber  SRatur  mufj  Stiles  belebt  fcvju ,  ober  es  rügrt  nidjt,  icg  fügte  es  niegt:  eS 
gefällt  nur  tobt.  ®er  fügte  ge^gw  unb  ber  erwärmenbe  Sonuenftral  unb  ber  ben  33aum 

burdjwegenbe  Sisinb,  unb  ber  bufteube  SBIumentebpieg ,  muf5  uns  fügten,  uns  erwärmen, 
uns  htrcgraufdjen ,  uns  buregbufteu :  benu  fügten  wir  bie  Sftatur !  Ser  SDidjter  fagc  niegt, 

bafi  er  fie  fügtt ,  wenn  er  fic  nidjt  fo  lebenbtg  emffinbet  im  grofsen  SBüften ,  als  Dffian ,  Wo 
n  * 
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2CHe§  raufcfjt  unb  lebt  unb  burcfjbringt;  im  (Sanften,  atngeuefjmen ,  af§  Sljeofrlt  unb  bie 

Orientalen.   groben  beg  Sebenbigen  in  S'lobftocf,  SJfeift,  ©erftenberg:  be§  Sobten 
oft  in  Sfjomfon  (grüljllng)  in  unfern  aMalern  —  bodj  bon  feinem  au§fdjiiefjuug§weife !  — 
©uljer  tjat  auf  mldj  wenigftenS  nicfjt  biet  ©inbruct  gemacht  unb  §eufetb  nocfj  weniger. 

4.  Statt  bringe  ber  aMaler  biefe  tebenbige  Sßatur  auf  bie  SeinWanb;  fie  mufj  aud) 

leben!  fo  biet  9Mief  betommen,  bafj  mir  fie  füllen!  ben  SBaum  buftenb,  bie  Suft  fäufelnb, 

baZ  SBaffer  frifdj ,  ben  ©onnenftral  erweirmenb ,  bie  SKenfdjen  bau  Xfjeilnefjmung  —  — 
bafjer  j.  <£.  bafj  ofjne  einen  fjtufj,  ofjne  einen  fidt)  fbiegelnben  §immef,  un§  Sanbgut  unb 

©emälbe  51t  bürr,  ju  fjeifj ,  5U  üetfcljtoffen ,  ;u  einförmig,  ju  wenig  abgeänbert  ift.  Sa  3 

Sluge,  wenn  e§  SSaffer  anblicft,  füfjlt  e§  gteidjfam  burefj  bie  Sfffociation  397 
mit  bem  ©efüfjt:  e»  füfjlt  fidj  in  bemfelben  ab,  babet  fidj  unb  fcfjwimmt  in  bemfetben. 

2)er  fiefj  barin  abfbiegetnbe  §immel  berftärft  bieg  ©efüfjt  nodj  mefjr;  unb  entfernt  nocfj 
weiter  bon  ber  ©rbe,  gtetcfjfam  in  ettt  anbereg  ©tement,  wo  man  nicfjt  börrt ,  nicfjt  troetnet, 

fcfjmacfjtet  (.f.  §ageborn  3Ma(eret  §.  8.  9.) 

5.  28ir  reben  bon  aKenfdjen,  bie  fein  ©efüljl  für§  ©cfjöne  fjoben  unb  wir  felbft 

fjabeng  aufgegeben.  S)a3  Stuge  ift  ung  §anb  geworben  unb  wir  finb  tljörtcf)t  genug ,  ung 

in  einem  anbern  Ceben  neue  ©inne  ju  wünfcfjen,  ba  lbir  bie,  bie  wirfjabeu,  nicfjt  braucfjen. 
SBir  finb  aber  bamit  fo  aufrieben ,  al§  toie  bie  Sfjiere ,  bie  fein  ©eficfjt  Ijaben.  SBir  fefjen, 

fcfjmecfen  ba§  ©cfiöne,  unb  loer  weijj,  wag  nietjt  mefjr;  unb  fütjlen  e§  nicfjt !  £>ag  ©cf)öne 

überall  ju  füllen,  Wo  e§  fict)  finbet   0  grojjeg  SBerf,  wer  füfjrtg  nu§! 

6.  2Bag  ift  bag  ©cfjöne?  3cfj  laffe  ben  aJameuurfbrung  be§  SBortS  im  SDeutfcfjen, 

unb  netjme  bog  ©efüljl  —  wo  tft§?  Sie  ©ärtnerei  ift  nur  3tadjaf)mung  ber  lebenbigen 
Statur ;   bie  teuere  Wirb  nur  burdjg  ©efüfjt  redjt  einbrüdlicfj  (f.  p.  praec.  n.  3.)  alfo  ©efüljl 

  2){alerei  ift  nur  redjt  einbrücflicf),  fo  fern  fie  Oielief  gibt;  DWief  ©efüljl;  alfo  ©efüfjt. 
  QMufif  ift  einbrücflicf)  nur  buref)  bie  Bewegungen ,  bag  Sebcn ,  ben  StuSbrucf ;  bieg  eine 

Slrt  bon  innerem  ©efüfjt  —  alfo  ©efüfjt.    ©efüfjt  alfo  58afi§  001t  Ülllent!  alfo  SBilbljauerei;  398 

alfo  menfdjlicfje  D'iatur;  meufdjltdjc  ®unft  unb  ©eete!  bie  erfte,  Heine  einfacfjfte  Sßelt  be§ 
©cfjönen.  — 

7.  ©§  ift  leicfjt  fiefj  51t  beuten,  wie  ber  ßörber  buref)  feine  wohlgefällige  formen  bem 

©efüfjt  Vergnügen  bringt;  Wie  c§  aber  bie  ©eete  burefj  ben  Sörber  tfjut,  fjat  einen  SMittelfafc 

nötfjig:  nefjmticfj  burdjg  ©efüfjf  unb  burefj  öftere?  ©efüfjl  befommen  wir  bk  %bem  bon 

Bewegung.  —  Bewegung  ift  bie  finnlicfje  31  nfünbiguug  be§  Sebeng:  Qzben 
bie  Stufünbigung  ber  ©eele:  fo  unb  nur  fo  fbrtcfjt  bie  ©eefe  burdj  Sörber. 

2Bir  finb  in  unferer  abftraften  metapfjrjftfcfjen  SBelt  bon  Soeen  fcfjon  io  weit  gefommeu ,  bafj 
bie  gemeinften  auefj  fcfjon  bie  comblicirteften  finb,  unb  fein  BKenfcf)  fie  auflöfen  mag. 

8.  Snbem  icfj  Witt,  biefleicf)t  auef)  benfe,  bewege  icf)  miclj;  icf)  befomme  bon  bieten 

©acf)cn  Sbeeu.    Sie  fiel)  nicfjt  bewegen,  bie  urtfjcife  icfj  alfo  tobt:  bie  fidj  bewegen,  alfo  bie 

lebenbigen.   ©0  ber  Keger  ben  raufcfjenben  Saum  al§  ©Ott ,  er  betet  ifjn  an.    3m 
Seben  fupbouire  icf)  ©eete  alfo  :c.    Stlfo  ©eele  wirb  finnlidj  burct)§  ©efüfjl  blog  erfannt, 

fo  fern  fie  fict)  buref)  Seben ,  buref)  Bewegung ,  buref)  Sffiürf ung ,  buref)  $anbfuug  äufjert ;  ober 

ictj  fdjliefje,  bafj  fie  fief)  geäußert  t)at  ober  fict)  äufjern  Wirb.    2tegt|btifcfje  fiunft  alfo2)Jumie: 
tobt,   feelenlo§:  bie  ©tatue  mit  äufammenftefjenben  güfsen,   anliegenben  §änben,  gerabem  399 

betoeguugSlofen  Seibe,  fann  auef)  ber  unbefeelte  Seim  fetin,  au§  bem  ̂ Jrometfjeuä  noefj  erft 

einen  23ceufcf)en  fcfjaffen  Witt!   S5fo§  Bewegung,  ©teffuug,  ©cfjritt,   mit  §aub,  ®obf, 
3ufi,  berratfjen  bie  ©eete. 

9.  2>iefer  ganje  Xfjetl  muf5  alfo  ttjeoretifcfj ,  ftmbler  unb  beutlidjer  werben ,  wie  ©eete 

im  Seben  —  in  Bewegung  —  Bewegung  im  ©efüfjl  ̂ ergltebert  wirb.    Sann  nur  fann  ber 
9lu3brucf,  ein  für  baZ  ©efüfjt  feelenoofler  Sörber,  ©inn  befommen,   bie  ©eele  ge= 
füfjlt,  gemalt,  gebitbet  werben.    ©0  in  ber  SBilbfjaueret  burdjauS;  fo  in  ber  SUcalerei;  fogar 
in  ber  Dcatur!    
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10.  .§oflänbifctje  itnb  cfjinefifctjc  ©arten,  roo  mau  bnrdj  $ltnft  itub  Steine  93tumeu= 

bcctc  matfjt ,  ift  feine  lebenbc  SRatur  mefjr.  Sa  fein  ©efüfjl ,  feine  frifcfjc  grüne  g-arbe, 

fein  lebenbtger  933eft  (ofjne  33ä'umc) ,  feine  buftenben  SBfumcn  unb  9J5iefeu ,  feine  erbjärmten 
bon  ber  ©omte  fröfjlicljen  ©cficfjtcr ;  nitfjtS  als  Stein ,  £ob ,  fafteS  ©raS !  ©otfjifdjc  58lumen= 

tööfc  unb  ©tcinlageu!  @3  ift  511  Betueifen ,  bafi  bie  grüne  g-arbe  bic  füfjlbare  garbe 

fei ,  glcidjfam  ber  %on  unfercS  SlugcS ,  roo  eS  mit  ben  g-üfjlncrben  äufammenfjängt;  Sie 
rottje  garbe  regt  gu  ferjr  auf  unb  ftidjt  gleidjfam,  bic  fcfjroarje  bürftet  [?]  unb  reißt 

400  au§  [?];  bie  grüne  unb  bfaite  SWtttetfarben  auf  ©cfütjl ,  6 taue  beS  Erhabenen,  grüne 

beS  Stttgenefjmen,  toeifjrotfje  beS  Sdjöttcn.   
11.  3n  ber  Sftatttr,  je  mcfjr  ©attttngett  beS  ©efüfjlS  äitfammentreffen ,  befto  fdjötter! 

g.  ®.  bei  einem  frönen  Sanbgute  raufte  idt)  mit  bem  SSinbe  unb  roerbe  belebt:  riccfje  unb 

bufte  mit  ben  SBluineu,  äerflicfjc  mit  bem  SSaffcr,  ftfjnicbe  im  SBtait  beS  §immclS;  ba  äffe 

©efüfjte!  5m  Sanb  nur  ©ins !  Sefbft  ber  Sdjotte  nimmt  g-elb,  SWooS,  Quelle,  Strom, 
SöeibcgraS,  Steine,  Sßerge,  §ügel  &u  §ülfe;  er  fauSt,  braust,  regnet,  jiefjt  mit  SBolfen 
it.  f.  m.  SieS  ift  bie  ItrfacFje  bon  bem  SWandjcrlet  in  Sanbfdjaften ;  nidjt  angenommene 

SBegriffe,  bon  betten  3.©.  §ageboru  fdjmä&t  (§.9.);  benn  rote  angenommen?  etwa  roell 
S3cgriff  Sftnmtidjfalrlgteit  unb  C£int)eit  fobert;  ober  fobert  tiefer  SOcannidjfaltigfeit  unb  @infjett, 

rocil  ©efüfjl  eS  fobert?  (Sben  ba  (§.9.10)  gehören  bie  ©jembcl  bon  ber  aSielfjcit  tu  Siitftritren 

beS  ©djaitfbtets  u.f.  ro.  gar  nidjt  rjtn.    Unb  §.  10.  infonberfjeit  toetcr)  ©croäfdje.  Slbfdjnitt  3.  k. 
12.  S8a§  motten  untre  Scetenfräfte ,  flare  unb  unbcittlidje  SSorfteffungen  fagett? 

SltleS  ift  Itmrifj ,  nidjt  ffiötber ;  g-orm ,  nidjt  SWateric :  Qreilicr)  fjabe  icfj  Seim  ©efüfjl  be§ 
frönen  Körpers  eben  eine  ftare,  aber  uubeutlicfje  Sßorfteffung  ber  SGollfommeitfjett  bcffelben; 

401  nur  roer  benft  fiefj  bieje  im  ©anjen?  28er  baS  ©djöne  füfjtt,  üoerläfst  nidjt  Sintern  ben 

SBeroetS  beS  SBoItfommenen :  beibe  ntcrjt  bcrfdjteben;  fonbern  Sdjöufjeit  rr>ürllict}e§  finnlidjeS 
©efüljl  beS  SSonfommcncu:  Sßollfommenfjeit  nefjmtidj  bttnfel;  (Stnr)cit  unb  DJJannidjfaltigfeit 

Mar;  affo  ©djönfjeit  :c.    ©ut  unb  Sdjöu  nidjt  meljr  berjdjtcbeu,  als  bafj  biefeS  bie  Sdjale 

bon  jenem  ift.   S)can  fefje ,  tuaS  Sroufaä  babon  fagt.    SBafjr ,  gut  unb  fdjött  ift  ur= 
fbrüngfidj  nuröinS:  ©ut  für  baS  ©efüfjl  tes  gansen  Stfj ,  Scfjön  für  bie  fhtnticfje  ©mbftn= 
bttng;  Söafjr  für  bie  obern  Kräfte. 

13.  Midjtigfeit  ift  fürs  9tuge :  ©cfjbnrjett  für?  ©efüfjt.  SaburcE)  SSerfiättnifj  für 

jene? ;  ftfjöne  g-orm  für  biefeS.  3e^nen  für  ieue§  >  güfjten  für  biefeS.  aSSafjr  für  jenes, 
grünbticfj  [?]x  fürbicfeS:  fein  für  jenes,  jart  für  biefeS.  fettes  fjat  Cinien  unb  nichts  mefjr; 
bieS  §at  llmriffe ,  Scfinuiug  ,  atnfcfjeitt ,  Gontour ,  SBölbung ;  eS  roirb  ßörber.  SaS  ©efüljt 

geniefit:  baS  Sluge  toeifj:  jene?  fütjtt  baS  fcfjöue  ©ute;  biefeS  baS  gute  Scfjöne.  eines  ift 

äitm  2lnbern  fein  Suidt;  fonbern  nur  roie  Seele  unb  ̂ örber  berfcfjieben.  — 
Sa  baSScptte  naefi^arent  uicfjt  in  SBerrjctftniffcu,  fonbern  in  (Einbiegungen  ßeftetjeit  f  autt, 

unb  biefe  Äör^er  roerbeu ;  fiefie  fo  ift  aud)  in  ber  SRatcrei  baS  ©cfiöne  eine  gctufion  fürs  ©efüljt. 

14.  ©0  mufs  altes  Körper  merben ,  um  fctjött  fürs  ©efüfjl  ̂ u  fetjn  unb  ätnar  tnfouber» 
402  fjeit  aKenfcfjtictjer  Körber.  9?un  fuetje  man  ©runb  in  uns.  ©djöner  törber  ift  finnlidjc  Sbee 

bon  SBotffommentjeit;  bieS  in  uns  gbee  bon  unferer  SßoKfommcuficit:  erinnert  atfo  bic  Seete 

au  baS  Sitb ,  baS  fie  fjatte ,  ba  fie  fief)  tfjreu  SBrbcr  fdjuf.   ©cfjöne  Sötpcr  anbern  ©e= 

fcfjtecfjtS  an  bie  ©eftfjtecfjtstric&e,  bie  nur  bunfet  51t  ©runbe  liegen  it.  f.  W.   SJfatt  fteige 
auf  biefe  erften  9Jaturgefüf)te  —  icf)  toitt  ben  falten  Eroufas  unb  StrmiuiuS  tefen.  — 

15.  SSotjer,  bafs  2Bad)Sbi(ber  toeniger  illubircu  als  Sftarmorbitber?  %cne  finb  für  baS 

©efüfjl,  bieg  nürb  niajt  ittubirt:  baS  SSacfiS  ift  äu  fefjr  28adjS ,  a(S  Segriff  bon  SBölIigfett 

p  geben,  audj  nur  par  Convention.  3m  Stuge  fnnu  uicfjt  Urfacfje  liegen,  aber  im  ©efüfjl 
genufj;  für  biefeS  bleibt  SJ5adjS  immer  ftebricfjt  3J3arfjS. 

16.  ©eetc  im  Körber:  fittlidje  SRerfjättniffe !  eines  erflärt  fo  tuenig ,  als  baS  Stnbre. 

Scfj  fjabe  N.  6  —  8  Stuftöfung  gegeben  in  Seben  ,  S3eh)cgung  ,  ©efütjf   baS  ift  Slnmutfj ! 

1)  S6Sb.:   ©rnnblinie 



— -     102     — 

gteidjfctm  2tnfcf)ein  bc?  ätotf)?,  ber  Seele  :c.  Sa  giefit  eüt®eift  ben  anbeut:  ba?  ift  geifttge 
2lttrattion  u.  f.  Id. 

17.  233ie  mufi  einSSatcr,  eine  Sftutter  üjrStnb  fußten!  Itnb  toenu  ein  Sttoatto  feine 

grau,  fein  Siub  gtt  Pöbelten  nimmt,  fte  mit  inniger  SSoKuft  äetäjtten!  @BIe" Winf alt !  Ibfet 
ficE)  teictjt  auf  in  ba?  borige  ©efüfjl:  bie  Seele  fagt  SlüeS,  toa?  fie  bentt:  fo  in 

Stnbem,  fo  in  unfcbntbigen  SKäbcben:  foHte  treuljergtg  niefit  fo  biet  at?  naib  403 

feint,  toentgften?  für  uu§  Seutfdje?   bafi  ebte  ©infalt  immer  biet  gu  benfen 

geben  mufj,  folgt  niefit  —  fie  gi6t?  aber  oft,  toeit  toir  fetten  bie  Seele  fo  treufiergig  fcfien. 
Hub  fie  ift  fo  reirf) ,  bafi  toenn  fie  ftcfi  nur  geigt ,  toie  fie  tft,  fie  immer  an?  ©rfiabene  grünet. 

Kur  ©in?  mit  bem  Stnbern  uicfit  bertoecfifelt  werben,  9Mb  in  ber  (Stellung  ift  ficfi  fetßft 

gelaffen,  tote  99?bron'?  Satbr,  ba  er  bie  pfeife  fietoegt,  toie  ®inb,  tote  Jüngling  je,  alfo 
gteicfifam  mau  ift  tote  man  ift,  toie  man  au?  ben  §änben  ber  Statur  !am,  neu 

(naif)  ober  im  Seutfcfien:   ficfi  fctbft  treu:  ungegioungen ,  in  feiner  orbentlicfien  Gonftfteng. 

3d)  foffte  alfo  glauben,  baf3  i>a$  Statte  für?  ©efüfil  fet)r  letcfjt  gu  erlläreu  fei:  nur  erft  in 
ber  Sfjracfie  ift?  combticirt  geworben. 

18.  §arte  SBeri'ürgungen :  feinere  Stellung:  fihtftticrje  unb  üfiertünftlicfie  (Situation. 
Stile?  ber  ©ragte  entgegen.  Siefe  auf?  ©efüfit  rebucirt,  wie  paffen  bie  Sjßorre  2Inmutfi, 

9tunefint(itfjfctt ,  fcfiöue  g-afstiefifeit.  Unb  toie  greiftief)  toirb  ba  ber  fanfte  g-Iufs,  ber  $u= 
fammenfiang  ber  Steife  u.f.to.  Sa  muffen  bie  naeftften  Jbeen  fiergefiott  toerbeu.  Safier 

bie  fcßönen ,  nacfilüffigen ,  uufcfjulbigeu  Stellungen ,  wenn  j.  ©.  ber  Saüjr  feine  pfeife  be= 

traefitet,  ba?  Sittb  fbiett,  ber  SJtutter  an  ber  Sßruft  liegt,  bie  LO'tutter  mit  SÖofilgefatlen  barauf  404 
fiefit,   ■  bie  ßiebfiaberin  ifiren  Siebltng  erwartet,  bie  Scfiäferin  letctjt  unb  ofine  3u>ang 
ber  9Jfobe  baßergefit ,  auefi  auf  bem  Sfiroue  uoef)  9J?enfcfieitfreunbfcbaft  im  SBticte  ift ,    bie 

natürliche  Scfiamrütfie  ba?  SWäbcfjeu  färbt   toctefie  ©fire  ber  menfcfiücSen  Statur,  fie 
barf  nur  bei»  feön,  toa?  fte  ift:  fo  ift  fie  naib,  fo  ift  fie  reigenb,  attnefimtiefi.  9Jcit 
©efüfit  äße  Steffen  affer  §ageborne,  unb  affer  SBinfetmanne ,  SBebbe,  ganotte  unb  SBatelctte 

burefigegangeu,  fo  (Öfen  fie  ftet)  in  ba?  ©efüljl  ber  fdjöuen,  naefteu,  treuijerjigen  9iatur  auf 
unb  mit  toetefier  SBoffuft  fann  bieg  in  ber  S3itbfiauerei  ber  9catur  be?  DJtarmor?  gteicfifam 

fierborgefüfitt  werben.    Sa  äffe  Sefirbücfier  toeg ,  unb  au?  bm  unfctjulbigen  fdjöneu  Steffuugcu 

ber  SBilbfäuteu   J    Sa  getoiunt  atSbeun  bie  gange  Sefjre  »on  ber  frönen 
5ftatur,  ©infatt,  DMg,  ©ragie  ifjren  erfteu  toa^ren  ©inbruet,  toooon  äffe  fo  toettfctjtoeifig 

unb  unbeftimmt  toerben.2  öteig,  ilnmutfy,  §otbfelige§,  ©efälttge?  u.  f.  to.,  toerbeu 
unterfucfjt  unb  überaff  ba§  ungegtoungene  Seictjte  gefnnben,  ba?  bie  SKutter  affer  9?atnr  ift, 

baffer  auef)  infonberbeit  ben  Sinbern  —  ben  Jünglingen  —  ben  SJfabcficu  unb  cnblict)  ben 
©riecfien  eigen,  bie  fo  mf)  au  ber  SJlatur  blieben,  noef)  nichts  .SwflHßäoolIeä  unferer  Qeit 

befafien. 
19.  Sd]onc§  ©cfübt  ift  ber  2tbfid)t  bc§  ScT)öpfer§  gemäji ,  ba  er  unfern  Körper  bitbete, 

ifin  mit  einem  füfitbareit  ©tifjfe  übergog ,  in  tfjn  eine  Seele  fctUe ,  bie  bis  an  bie  Sbi^e  ber  405 

ginger  füfitt,  unb  gteirfifam  fo  oerftocfjten  ift  ins  9ceroengcbaube ,  bafs  fie  obne  baffelbe 

9Mcf)t§  ift.  Schönes  ©efü^t  tft  ber  Stbfitbt  be§  ScT)öf5fer5  gemäf; ,  ba  er  tut?  in  eine  2Bett 

fc£te,  too  2ltle?  auf  unfre  Sinne  fanft  guftrö.mt:  ba?  mefjenbe  2üftct;en  unb  ba?  fanfte  ®ra§, 

unb  noct;  mcf^r  bie  fcljöne  empfinbfame  ©oa.  §ocI)oerratb  ift  alfo  gegen  ben  Scijitofer,  bieg, 

©efüt][  uerljärtcn ,  üertoilbent  [äffen ,  uiebt  öon  Sugenb  auf  fo  getoöfjnen ,  aU  DBr  gum 

SBotfftaut  unb  21uge  gur  3tid)tigteit ,  nitfjt  e?  in  ber  beften  9CuStoatj[  Bon  füfitbar  fcb,öneu 

©egenftänbeu  unb  in  ber  reefiten  golgeorbttung  auSbiibeu.  Sa?  ift  §oct)0crrat5  gegen  bie 

Sfiatur  unb  33erberben  bon  ©ruttb  au?.  — 

jeetcljc?  ©efüt)t  euttoiefett  fief)  in  bm  erfteu  Sagen  ber  Sinbfjeit  guerft?  ©efüfff:  alfo 

auef)  in  ber  ©rgiefiung.  2Ut?  toelctjem  Sinne  bie  übrigen?  au?  ©cfüljl,  ergo  :c.  Dfine  biefen 
Sinn  >oa?  finb  bie  übrigen?    9iict)t?.    Sttfo  auefj  9cicT;t?  äffe  Sbeen:  fie  finb  toa?  fte  un§ 

1)  3m  Sb?b.  ftatt  ber  fünfte:  lieroorgefüfilt  werben.  2)  reben  (?) 
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fiub,  bertoorreneS,  blattberfjaftel  (£f)ao§.  £>  fomme  ein  ©ofrateS,  bcr  uufre  SMttuctSfjett 
auf  wnS  aurütfridjtc,  auf  unfcr  ©cfüfil!    SBeltf)  ©fjaog  werben  mir  fiitbcn. 

20.  Surd)  3tüfjrung  bc§  §craen§  ben  SBeg  3um  SSerftanbe!  Stein!  aber  wotj[  burd) 

SRüfjtuug  ber  ©tnne  juin  föerjen  unb  jum  SScrftanbe!    Ser  finnticfjc  SluSbrurf  bcr  Staütr, 
406  nod)  cT)e  er  ©rfdjcinung  wirb,  gibt  ben  fürtrttdjen  ©iubruct,  ber  wicbcr  uueubtid)  mcljr  aß 

©rfdjeinung  ift,  unb  nod)  Weit  miubcr  allgemeine  Segriffe  —  Kegeln   3Itte§  nod)  erft 
(Sinbrutf !    bie  erhabene  ßcibcnfdjaft ,   fo  wie  bie  faufte  2cibcufd)aft  in  bm  rüfjrcnben 
Silbern  (ftmptif.  §agebom  §.  33.) ,  fo  eine  ©atcrie,  baZ  Ift  ©tfjute  bcr  ©rojj  =  unb  ©anft= 
mutf)!  ba§  ©cfüfit  stcljt  jte  au,  frjm^atrjifirt  mit  itjncn,  ba§  ©efüfjt  wirb  su  unfrer  Statut. 

©o  ift(5popce,  Srawerfpiel,  Suftfpiet  unb  ̂ bijUc  in  ber  Silb^auerei  unb  baZ  auf§  ftmpetfte. 
SSitbet  ben  erhabenen  §elbcn ,  ben  leibcnbcu  Reiben ,  ben  bcrguügtcn  SJtaun ,  ben  uuferjutbigen 

©cfiäfcr!  feljt  ba  4  SBetten!  ber  erhabene  unb  itufcr}ittbtgc  finb  aus  einer  rotttattttfdjett  ©cene, 

ber  teibenbc  unb  vergnügte  au§  bcr  mcufddidjen  Statur,  gjene  atfo  fnüpfen  fid)  jitfammen, 

Wie  biefe.  Sa  bie  fimpetfte  Sßoetü!  SlpoIIo ,  Saoroou,  SltttiuouS,  SBenuS!  fierje  ba  bie  SSor= 

bitber  ber  frönen  Statur!  Dbe  ift  fäjou  übertrieben  unb  fd)wcrer  ju  bitben:  ©(egie  übers 
trieben  unb  matt,  nod)  fdjwerer!  Siefe  fpredjen  fd)on  unb  fjanbeln  nid)t  mefir!  Sn  jenen 

ift  bie  gröfjte,  ebetfte  ©intplicität  unb  Einheit.  — 
21.  Saft  bie  Sid)ter  fixer  bem  Sünftler  nur  fäjtoer  SBorbilb  fehn  tonnen,  glaube  id). 

Siefe  muffen  aus  taufenb  Situationen',  SBcrwidlungcn ,  ©onberbarteiten  nur  eine  netjmen, 
unb  Wie  bie  eben  mähten?   Ser  Siebter  wicbcr,  wenn  er  fid)  auf  ihm  borniren  WUT,  fo  jeidjnet 

407  er  SMbfiiuten  ai ,  niäjtS  metjr.  —  —  ©ine  ©popee ,  Sragöbie ,  Somöbte ,  3M)He  in  eine 
(Statue  gu  legen  unb  fie  ba  ganfl  Ijerborfiililett  ju  (offen,  ift  grofse?  SBerl!  ©§  ift,  roa§  e§ 

ift!  Sie  Sidjttunft  hingegen  ift  faft  feinen  Slugenbtict  biefetbe:  fie  fd)affet,  fic  toer.= 

wanbelt.  gigürlid)  f  bunte  tdj  tljr  Söefen  fo  bie  SBerwanbtuug  nennen,  Wie  bie  S5i(b= 
fjaueret  eine  baftetjenbe  ©djöpfuttg,  ein  SBcrt  :c. 

SSerroanblungen  Doib'§  tonnen  alfo ,  itjrem  bidjierifdjeit  Sßefen  nad) ,  uitfjt  gebübet 
Werben,  ober  ba§  SSefen  ber  fiunft  get)t  wie  tl)re§  bertoren:  bap  and)  Dbib  nidjt  (§age= 
born  p.  27.) 

©ud)e  ©popee ,  Sragöbie ,  Somöbie ,  Sb^He  in  ©tatucn  unb  barau?  Statuenpoetit  ge= 

geben:1  §ageborn  (p.  37  — 39.)  I;at  fie  nidjt. 
22.  SttTeS,  toa§  in  bcr  SJlalerei  unb  für§  ©eficfjt  fd)Öue  Statur  ift,  ift  nur  ©djatten, 

nur  SBtenbwerl,  nur  Srug  (f.  §agebornp.  39  — 41.),  aber  für?  ©efütjU  ©cfirfjt  jum  ©cfüfjt 
ift  nur  eine  in  ©trtdjen  gelernte  (Jrjarafteriftil  bcr  Sftealttät ,  bie  wir  fütjten,  aber 
bie  Statur  fügten!  bie  große  Statur,  bie  öerfc^iebne  Statur! 

7.    SBom  ©cf)önen. 

Sie  frfjöue  Statur  nad)al)mcn  —  nadja^nteu  ju  un6cftimmt:  uaebbitben!  nadjfdjitbem ! 

408  geneS  ift  SBilb^auerei,  bie§  SJtalerei.    ©djönc  Statur  —  3Kcnfd)Iid)e  <Bä)'6m  riirjrt  juerft  unb 
am  tiefften:  atfo  biefe  —  alSbenn  bie  groffe  anfd)autid)e  Statur;  ba  ift  Wieber  ba$  SESer! 
be?  spinfelS ! 

1.  Safj  lein  förperlidjer  Scgrif  burd)»  ©efid)t  erlangt  werbe:  fonbern  burdj§  ©efiigt.  33e= 
weife  au§  ber  Statur  bc§  ©efjen? ,  aus  bcr  ©efd)ic§tc  bcr  EnttoidElung  bcr  ©inue ,  atö 

Iritifdjen  ltuterfd)cibuug?fällen  jWifdjen  beiben,  anZ  ben  ©rfa^rungen  bcr  ffiinber, 
SBUnben  unb  SBtinbgcwefenen. 

2.  Saß  atfo  aud)  ba§  Sörperlidje  ber  fdjönen  S'uuft  gübtbegrif  fei.  SBeweiS  au§  ber  Un= 
äutängtirf)teit  be§  ©el)en3,  bei  bem  attes  Äörpcrtidjfcpue  jerftört  wirb;  au§  ber  Statur 

1)  um  .  .  .  ju  geben  (?) 
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be§  ©efütjß  unfa  ber  frönen  forperlictjen  ffunft;  au§  bcr  ©pradje  berfelöen  u.  f.  m. 

2tu§fid)t  auf  ba§  neue  ©ebiet  be§  ©efütjlS  tn  bem  Göflu§  ber  fcfjönen  Jhmft,  ba§  man 

biSfjer  auSgefdjtoffen  unb  auf  bie  Sboctjen  in  ber  ©cfdtjidtjte  ber  Shtnft,  bie  barau§  ju 
erftären. 

3.  DJMerei  unb  SUbtjauerfunft  alfo  burdjauS  unterfd)ieben :  fein  ©runbgefe|  beibeu  gemein. 

2Uisfict)t  auf  bie  S3jeorie  beiber,  unb  reiche  Sntroicflung  be§  UnterfdjiebeS.  Eorrigirte 
93ent>irrung ;  SSitbfjaucrei  aß  eigne  Sunft  :c,  wie  roir  nocf)  teilte  Stjeorie  fjaben. 

4.  SSom  Dtacften  für  baS  ©efütjl. 

5.  SSom  ©eiftigen  ober  2ebenbigen  für  baffelbe.    (£rfte  fimpelfte  Steuerungen  bcr  ©eele  409 

unb  pjtIofo$jie  ber  ©eften. 
6.  2Som  allgemeinen  begriffe  beg  ©ctjönen;  au§  Sftr.  4  unb  5  abftratjirt. 

7.  Sßon  Sütroenbung  auf  SUbung  ä«"m  ©efüfjf  bc§  ©ctjönen.  Gurfu§  brüBer  au§  Statur, 
©tauten,  3Küngen,  gefctjntttenen  ©feinen  zc.  Stbftrattton  barau§  auf  bie  ©eftalt  einer 

fo  gebilbeten  ©eete  überbauet  unb  bereu  ©influfi  it. 
5Son  2Jtaterei. 

1.  Safel  ber  Sttatur.  2UIe§,  roa§  baZ  ©eftdjt  geigt ,  ift  glädje.  Sßoroiib  in  ber  9catur. 
SDcalerei  flehte  ncfjtbare  3?atur.  SSergeßner  SRattgftreit  2C.  Sie  2lrten  ber  SJcalerei. 
Unterfctjeib  bon  33ilbf)aueret.    Siefe  bie  Eonfifteitj  in  fiel)  felbft  zc. 

2.  Stlfo  biet  SMieueinanöer :  i>a%  £auptgefe£>.  gläcfje  tommt  mit  in  33ctradjt:  3taum, 

Suft,  ©jpanfiou.    StttSftdtjt  auf  bie  ©attungen  unb  ©djuten  ber  Söcaterei. 
3.  Sidjt  errjertt  2lllc§ :  einfodje  2td)tmaffc.    Haltung.    Xtrtterfctjieb  bon  2Wuftt :  Wctitigfeit  be§ 

garbenflabiers. 
4.  2ict)t  gctfjeUt  in  garben. 

5.  (Entfernung,    Sßerfpeftibe. 
6.  2eben:  ba%  ift  3Mief:   ©cßöutjeit:  2cben. 

7.  2Imuenbung  51t  Silbitng  be§  2luge§  :c. 

8.     ̂ fjüoyoptiie  be§  Söaljren,   ©uten  unb  ©cfjönen  au§ 
bem  (Sinne  be§  ©efül)I§. 

[Unter  ber  §bfd]r.  bon  93b.  6  ©.123  — 127.] 

1.  ©efüfjl  ift  ber  erfte ,  profonbfte  unb  faft  einzige  ©init  ber  9Jcenfct)eu:  bie  Duette 

ber  meifteu  uufrer  33egriffe  unb  Gmpfmbungcu :  baS  roat)re,  unb  erfte  Organum  ber  ©eete 

Sßorftettuugeu  bon  außen  ju  fammten :  ber  ©inn ,  ber  bie  ©ee(e  gleicl)fam  gauj  umgibt,  unb 
bie  anbren  ©innen  aß  2(rten,  Sfjeile  ober  SBerfürpngen  in  ftäj  enthält:  bie  DJfafje  unfrei 

©itmücfjteit :  ber  tualjre  Urfbrung  be§  SBatjren ,  ©Uten ,  ©djönen ! 
2.  Sie  ©eele  füllet  fict)  in  bie  2Bett  fnnetn.  Sa  fie  in  itjren  Gräften  burd)  9taum 

unb  ßeit  cingefcfjränft  ift:  fo  fann  fie  nietjt  atteS  unmittelbar  ertenneu:  einiges  aber,  unb 
bie§  wirb  ein  ©Riegel  be§  SInbern :  ba§  ift  bcr  2eib.  ©r  ift  alfo  bon  it)r  burd)  eine  2lrt  bon 

fühlbarer  Stuäicfantg  gebitbet;  biefe  Stttraftion  ift  aber  noct)  böttig  ju  berect)uen,  fo  roie  ba§ 

gütjlbare  in  it)r  au§  ber  33übung  be§  30tu-  noct)  ju  ejberimcntiren.  SUSbenn  roirbä 

offenbar  inerben,  bafj  bie  ©eele  fict)  einen  Sörper  buretjg  ©efüt)£  xmb  jum  ©efüfjl  bon  aufjeit 
bilbe,  ober  fief)  fütjtenb  in  bie  2Bett  t)ineinbi[be ! 

3. .  Sutuncf tung  be?  ©efüf)t§  in  ben  erften  Stugenblicten  ber  S'inbljeit.  SSie  ein  ßinb 
bie  erften  begriffe  füf)fenb  befommt.  3't  roelcrjer  Crbuuug?  Saß  oft  bie  abftraffeften  58e= 
griffe  bie  erften  güfjlibeen  finb.  Sie  erfte  Ontotogie  be§  ©efütjtg :  Bon  ©et;n ,  Slufjer  un§ 

felju,  9Jaum,  Seit ,  Kraft,  Sörpcr  u.  f.  to. 
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4io  [©in  iceitereg  $ra3ment  über  ba§>  ©tfjörte.] 

©cift  bcr  g-cinljeit  (finesse)  Ift  für§  Sütgc:  ©cift  bcr  Siefe  (profondeur)  für?  Qkfül)l. 
3>iefer  ift  enger,  aber  grüubttd) ;  jener  toelter,  aber  fuberficietl. 

©§  gibt  ancf)  ein  reelles  ©cljönc:  ba§  ift  gorm;  ba§|  6lo§  Stugeucfjmc  ift  für§  flüd)= 
tige  Singe. 

Seine  gigur  uu§  bem  ©emälbe  mujj  mit  itn§  fbrcd)cn:  alte  unter  fid)  felbft!  Seine 
Sßerfon  bom  Sweater  mit  ittt§  fbrecfjeu,  alte  unter  fid)  Imnbeln. 

Sftüjsige  Sßerfonen  auf  bem  (gemäße  unb  auf  ber  S3üf)ne!  SBülpne  ba§  befte  tebcnbe 

©emälbe.  SBerttt  ©emälbe  eine  Safet  be§  SidjtS  unb  ber  garßcn  ift:  finb  bemt  bie  -glam= 
läuber  fo  Jd)lcd)t?    SBer  fann  biefe  Seifet  befser  malen  a(§  fie? 

Sie  gtalieuer  aus  bcr  ©d)ule  3tabf)aeß  ̂ abett  SSitbfäuten  boit  giguren  auf  ifjrcn 

©emätben  geliefert:  fie  fjabeu  atfo  bie  S'raft  bcr  fiörber  imd)gcal)mt.  Sic  Sd)ülcr  9iu6cn§ 
ßafien  bie  Safel  gezeigt,  wo  fid)  alteg  äufjcrt,  DJtaler  be§  9taum§,  be§  2id)ß,  ber  garbeu. 

Sicfc  ßaben  biet  gcinßeit ;  jene  SBebeutung. 

©in  ioafn'cs  ©emälbe  mufj  wenig  ßiftortfd)  unb  feßr  2JJenfd)(id)  fctjtt:  ben  ßiftorifdjcn 
Snßalt  mufj  id)  liuffeu ;  toeifj  id)  ifjn  nid)t ,  fo  mufj  e§  uid)t  fd)aben.    Sonne  bei  ©bobee  unb 
Srauerfbief;  bei  ̂ enriabe  unb  33Jilr)e£m  Seit.  . 

411  ©in  ©emälbe  uad)  §iftoric  ju  beurtljeilen  fo  fatfd) ,  aß  ©bobee.    ©ine  Statue  gar  fo 
beurteilen  ift  ebenfo ,  aß  Srauerfbief.    Sa§  ©emälbe  unb  bie  ©bobee  finb  nie  gattje  §ifrorie, 
bie  Statue  unb  baS  Srauerfpiet  gar  nie  gaujc  SBett. 

Sie  SBeifen  faffen  nieber  unb  beten  ein  Siub  au !  ̂ d)  feljc  nid)t§  aß  ein  ffiittb :  id) 
feße  nid)t§  als  niebcrfalleube  ©reife  bom  aubern  ©nbe  bcr  ©rben:  wa§  fann  mir  ba§  fiinb 

©rofjeS  fagen,  iua§  fönneu  mir  bie  SBeifen  3tüßrcitbc§ ,  gftcnfcßtidjeS  fagen? 

Sa§  Sinb  ß>t  eine  SBaage:  IftS  bie  SBaage  be§  ®erid)ß?  SBo  f erje  id)  ba§?  e§  ift 

©biefäeug.  Sie  SBaage  fori  üfllegorie  fetm  unb  ba$  Uebrige  ift  SJtalcrei  ber  .§tftorie?  SBarum 
rjat  bie  SBaage  nidjt  auf  bem  ©emälbe  biefelbe  üßa^rrjeit ,  aß  ba§  Sinb  mit  bem  Soljannel 
fbielt?    Sann  eS  alfo  meljr  bebeutenl? 

10.     [SBemerfurtgen  bei  28infelmann'§  ökbanfen  über 
bie  9f act)at)mung  bei-  grtedt).  SSerfe  jc] 

?ßoIrjIIetS  9fcgef  ber  Sunft  toar  nur  au§  bem  ©efüljl  unb  fur§  ©efüfjf  beutlid). 

©ine  <piaftif  gibt  fie.    (SBinFelm.  9tad)al)m.  ©.  3.) 

Ser  SBerftaub  f)at  um  fo  meßr  Sßcft  unb  SßaoS  fid)    ibeatifdje  Silber  ju 

412  fd)affcn,  roenn  nur  bie  §anb  taftet.    Sie  33efd)reibuugen  bc§  ©efiifjß  hjerben  immer  Sbeeu 

sjJlatoS.    (SB.  Dtadjatnn.  ©.  4.  10. 11.) 

2Iu§  ©efül)t  ber  gtücftidjen  Beugung,  ber  feligcn  Statur,  bie  burd)  £eibc§= 
Übungen  Igeßübet  ift,  bie  alle  trjre  ©lieber  füßtt,  in  ber  alle  (Säfte  munter  flieffeu, 

entfbringt  ber  fclige  ©outour  ber  Sunft,  trie  atfo  aß  fiißlßar?  ©ine  «plaftif  ift  eine  ̂ S fj t(  = 
fiologie  ber  feiigen  Sßatur:  eine  Ibrpcrlicfje  S5fl)d)ofogie  be§  SSarabicfeä.   (SB. 9t.  ©.5.6.) 

©ricd)cntanb  roar  ba§  2anb  ber  ©efunbrieit,  unb  beS  ©efütjß.  Sie  SBoffuft ,  bie  fid) 

in  alle  ifire  SIbern  ergofs,  fütjlte  aud)  in  ifrrem  taftenbeu  ginger:  ba  ioofjute  bie  ©eele. 

(SB.  K.  ©.  7.  8.)  Sa  öeigte  fie  fid)  aud)  in  jcber  ©tellung  mcljr ,  aß  im  gebuugueu  Sltobelt. 
§ier  loürtt  bie  Statur  gar  nid)t:  unb  ioa§  ift  uniuürffamc  Dtatur?  ioa§  ifjre  3tad)ar)mcrin, 

bie  Sunft !  (©.  14.  15.)  Sm  ©efül^t  liegt  baZ  Qeugnng§mittct  bcr  Seelen ,  quibus  ex  me- 
liore  lato  etc. 
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Surd)  baS  taftenbe  ©efüljl ,  mit  ber  einbitbenben  ©ecte  mirb  bie  SMfc&Iaferin  Statuta 

eine  CInibifd)e  S5enu§  unb  Sai§  ein  Sftobctt  ber  ©raticu !  Sind)  (o  Ijat  bie  Siebe  bie  Sunft  geboren ! 

Sa§  janft  gekannte  unb  geßüofene  ber  §aut  (SS.  SJt.  12.)  ift  nie  fo  maf)r ,  al§  burd) 

ein  <Jjrincibium  be§  güfjfeuS.  Sa  finb  Oiungeln  nnb  galten  gerftörungeu,  unb  jebe  2tufgeb£afen= 
5eit  eine  folcfie  fd)mcr,ytid)e  Srantfjcit ,  aß  ba>l  Stufbunften  (f.  §atfer§  $ßtjt)fiol.  bon  ber  tela  413 

cellulosa)  nidjt  fcon  !anu.    Sie  §aut  lüirb  in  fajöncn  törberu  bent  ©efüfjt,  mag  ber  sßunft 

äur  Sinie  unb  bie  3Jiatf)ciuatiid)e  g-täcfje  jutn  Sörber  ift :  ©nbe ,  nidjt  aber  S3eftanbtt)ei£. 
Sie  Keinen  Ginbrüde  unb  ©rübdjen  (585.  9J.  ©.  12.)  finb  ©puren  unb  Meinungen  be§ 

Sfugenfdjeiu? :  tjiet  ift  ba§  ©efüfjt  ju  bott,  um  bcrgleidjeu  93uf)£crrei5e  nidjt  ju  leiben:  bie 

für  fie  immer  S3rüdje  unb  (gruben  finb.  Ginfjeit  beg  ganzen  SBaueS ,  obuc  magre  ©bau= 

nung  unb  eingefaHne  §ö(ungeu ,  luiH  ba%  SJiaaS  ber  gülle ,  b.  i.  §anb.  —  Siefc  Sinie  ift 
greif£idj,  unb  greifticfjer  a£§  fidjtbar,  (©.  IG.  17.),  meif  fie  auf  einmal  biet  umfpannet. 

Sie  Goifdjen  Sfeibcr  tafsen  fidj  nur  au§  bem  ©eHifil  erflären:  bie  §aubtabfidjt  ift, 

burdj  einen  Sörber  einen  aubern  taftbar  ju  machen.  §ier  ift  alte§,  ma§  SB.  rüfjmt  (©.20.21.) 

nur  Clommentar.  —  Sein  ©runb  aber  ift  meber  (©.  21.)  £>iftorifdje  nod)  Sogmatifdje  SBa£jr= 
Ijeit.  Sie  ©riedjeu  trugen  metjr  al§  Cebion :  unb  auf  S3ruft&i(bern ,  tno  baS  ©efe£  ber  güfi> 

barfeit  wegfällt ,  fommen ,  mie  auf  ©emätbeu  ferjou  Sfleibcr  al§  §üffen  mieber. 

Ser  Surdjjdjein,  ober  bietmeljr  ba§  (Srtaftcu  ber  Seele  im  Sörber  ift  gang  5)3(afttfdj; 

unb  bie  fjödjfte  (Sinfatt,  fo  mie  ba§  3)iaa§  ber  Seibenfcfiaft  unb  ber  §anb£ung  nur  burdjS 

©efüfjt  erffärbar.    Sa  ftarret  ber  Sdjenfct  be§  Saofoon:  unb  fein  Unterleib  Ijölet  fidj  sunt  414 
innem  Stdj !  unb  feine  Slberu  fdjmeHcn  bon  SobcSgift.     Sa§  muftc  ber  bilbenbe  Äünftler 
füfjten,  wie  c§  ber  fe^eube  93eobad)tcr  taftet.    (SB.  91.  S.  22.)    eine  Stjmbotif ! 

(Sin  ©rab  bon  §anbtuug ,  Stnftrengung  im  Saofoon  mcfjr  bringt  ben  fiörber  au§  feiner 

leibenben  gaffung,  in  bie  letzte  ftrengenbe  SButf)  bc§  Stngrif»,  unb  tt>a§  mit!  fjier  ber 
Stngrif  fagen?  Sin  ©rab  bon  Seibenfcfiaft ,  bon  Seiben  metjr  bringt  bie  ©eftalt  gana  au§ 

ber  tfjätigen  gaffung.  §ier  ift  alfo  Sfjan  nnb  Seiben,  mie  auf  ber  ©otbmage  burd)  bie 

ganje  gigur,  mie  abgemogen.  SB.  madjt  immer  Saofoon  0u  fetjr  3um  Reiben!  ba§  ift  nidjt 

ber  erfte  unb  bteibenbe  ©inbrud,  „mie  biefer  grofjc  Sftamt  fein  ©tenb  k."  Stärfe  be§  ©eifte§ 
uidjt  ber  bornebmfte  Srud  be§  bilbenben  Süuftterä,  in  bem  er  fein  SBerl  fdntf. 

6§  ift  alfo  mafjr,  aber  nid)t  auf  bie  gemeine  SBcife,  bafs  ©üte  finutid)  eingetteibet, 
Scf)önf)cit  fei:  bafj  SBeiSIjeit,  finulief)  geftattet,  Sdjönljcit  merbe.  SBafjrljett  eben  fo  k. 

@§  ift  immer  tfjeU«  ein  crjmunguer,  u)eib3  ein  berunorbneter  guftanb  ber  Seele,  ber  5U  ber= 
meiben.    Q.  G. 

Su  biet  §anblung:  bie  Seele  ift  mie  aufser  ifjrem  Sd)roerbuntt :  fie  ftüfet  fid), 

mie  ber  Scütänjer ,  auf  einen  511  feinen  spunft,  aß  bafj  er  natürlid),  fafetid),  aunel)m  = 
lid)  fei.  SSerjerrte  giguren  finb  immer  mie  bie  3}?ad)tfbritngc  auf  bem  Sljeater.  Qu  biet  415 
Seibeufd^aft  ift  Sranfljeit  ber  Seele :  ju  biet  §anblung  Unnatur.  SRutje  aftein,  ift  Srägfjeit, 

unb  eine  Strt  [bon  DlicfjtS]  Sob:  übertriebene  Scibcnfdjaft  unb  §anblung  Sranff;eit  unb  alfo 
eine  Strt  Sob  ebeufaft§.  §icr  fängt  eine  SKetrit  ber  SecCe  im  Störber  [an]:  unb  eine 

2ftcdjantf  ber  Scfjönfjeit:   ber  Eoutraboft  :c.  erttäre  SB.    (©-23.) 
©ottte  ber  fcfjöne  Kabbact  in  feinem  Seben  (SB.  5ß.  S.  24.  25.)  nidjt  metir  Büge  be§ 

fdjönen  Ö5efüfjt§  nadjgetafsen  fiabcn?  ober  finb  biefe  fanften  ©riffe  unb  Srucfe  6Io§  in  fetnen 
SBerfen? 

Sa§  §aubtgcfetp  ber  fd)öneu  Einfalt  unb  9huje  mufi  aud)  au§  bem  §aubtmomeute, 
bem  §aubtgtiebe  mie  au§  ber  Cueffe  betradtet  merbcü,  au$  ber  fid)  affe5  ergießet. 

SBof)er  bafs  bie  SKobeae  bon  SBactjä  immer  ma§  SobteS  unb  SBeidjes  an  fid)  tjaben? 

—  S.28. 29.  §ier  bei  ben  ©riedjen  bie  «ßlaftif  auä  SBad)§,  Son  11.  f.  m.  31t  fudjen?  ©emifj= 
f)eit  unb  Su^effidlt  &e?  3Meifter§,  mie  ein  füf)ner  ©rif. 

3JJ.  Stngeloä  SJcanier  ift  bortrcf(id)  5ur  «ptaftit.  Sonft  nur  immer  Statue  at§  S(b  = 
meid)ung  com  ©emätbe  unb  bertiefte  unb  ertjobne  ©d)itberci;  naef)  ifjr  aber 
als  förbcrlicfje  Sunft,  nad)  alten  Stbmcfmngen  nid)t  btoS  Sänge  unb  S3reite,  fonbem 
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416  ciiidj  £iefe  unb  £öl)e ,  unb  bon  äffen  Seiten.  Sa  gerinnt  ber  Sötyer  gteidjfam ,  luie  eine 

fectige  SRenfdjfjett  int  Sßarabtefe  unter  ben  Jpänben  be§  @äjifyfer§. 
SBJoi  gäbe  c§  für  SKtttel,  neßft  beut  StugenmaaS  bol  §änbehtaä§  ber  Stinftler  bon 

gugenb  auf  ju  bitben?  31t  berfeinigen?  ju  fiefiern?  mit  beut  2(uge  ju  bereinigen?  mit  ̂ StatonS 

gbeeit  51t  fdjiuäugcrn?   §atteu  bie  ©rieben  bie  bitrd)  Äunft,  ober  tunr^  Statur? 
Scr  ©djtufi  bon  SJilbtjaucret  ber  Sitten  auf  SJtatcrct  ift  ju  unfidjer ,  toenigften§  bt§r)cr 

immer  biet  31t  übcrfdjrcitenb  angenommen.  GS  täfst  fiel)  bon  ber  Sßtafttf  nidjt  einmal  auf 

groffe  ßcirBnnng  jit  ftreuge  fcfiliefjeu:  beim  ein  Siinb  fanu  formen,  aber  auclj  befiiuegcu 
matcu?  2>er  Siontour  ber  S3i(b(jaucrei  ift  burdjnuS  nidjt  9Jta(crei  an  ftdt)  r  ofjitc  Slbiueidjung : 

unb  eben  biefe  9lbiucidjuug  ift  ba§  f$-ciue  ber  Shtuft.  (S§  ift  fdjon  immer  ̂ crtycftibe ,  einen 
Körper  fdjeiubar  auf  eine  gtädje  ;;u  luerfen:  unb  luie  nun  beu  feinen  Itnterfcbicb  jeber 

©teffung  für  jebe  Stunft?  ba%  fflaaZ  ber  Seibcnfdjaft?  ber  §aub[uug?  ber  Sfjettiteljmung  an 
ber  (StnFjeit  be§  ©an^en?    Subcm  SHctbung?  Sidjt  unb  ©tfjatten?  unb  cnbtidj  garöen? 

Sie  gaujc  JJßoffuft  imb  bie  3>ffuftou,  bie  brtrctj  bie  Suuft  erregt  wirb,  ift  taftenbcS 
©efüfjt  ber  ©ecle  im  Sörpcr  luie  in  ber  spoefie  ber  §anbtung.  ©6en  babitrdj ,  bafi  mir  ein 

©egenftanb  lebhaft1  luirb ,  fo  fpringt  er  Don  ber  Oberfläche  ab,  fommt  mir  näljcr,  icf)  um= 
arme  ifjn  je. 

Slffegorie  für  bie  33übfjauerci  ift  bnrdjauS  nicfjtg.  ©ie  roeifi  im  fjödjften  ©rab ,  fefljft 

bon  feiner  fjiftorifdjen  ̂ Serfon,  fie  füfjlt  6lo§  tebenbige  SSefen!  ©ie  füf)tt,  wie  5(riftibc§ 

©eele  im  Sörper ,  aber  nidjt  burdj  (Sctjtuß ,  burdj  Stfjnticfifcit ,  burdj  8.~ßi£ ,  fonbern  burdj 
unmittelbaren  ©iuftujj,  ©cgemuart  unb  ©inbilbung.    233er  ba  btdjtcn  luiff,  fünffett! 

3)ie§  gcfjt  fo  lueit,  bafi  tcr)  einer  etnäctncu  alten  ©tatue  troiie,  bie  Shtnfttoer!  unb 

auef)  Slffegortfdje.g-igitr  fei.  2(ffe  ©öfter  unb  ©öttitttten  fiub  SJtenfdjlirijc  ©eftattcu,  Siubit= 
bititg  ber  ©djöntjett!  ber  Sunft  nidjt  cinmat  §iftorifdj  bietlueuigcr  2tffegorifdj   

11.    lieber  bie   Ghnpftnburtg  :c. 
[3Bincfe[maiiu§  2t6fianb(ung  bon  ber  gäfjigfeit  ber  ©mpfinbung  be§  ©djüucu  in  ber  Sitnft 

unb  beut  Unterrichte  in  berfef beu.    3)re3ben  1763.] 

®afi  einer  nidjt  fefjcn  tarnt,  toaS  ber  Stubcre  ficljt,  lucitn  er§  nlcicf)  fiefjt:  iua§  ift§ 

aitbcrä,  a(3  baf;  er§  nidjt  greift?  bafj  erS  nidjt  fafjet?  —  ©eftcfjt  füfjlt  luürttidj  uicfjts ;  e§ 
tündjt  nur,  e§  übcrtüitdjt  bie  ©cftalten  mit  Sidjt  unb  garbett,  bafi  fie  auf  einmal  unb  fdjön 

erfrfjeinen!  ©efüfjt  be§  ©cfjönen  alfo,  ift  enuciälicf)  meljr  au§  bem  ©hin  be§  ©efüfitä,  aß 
be§  SefjenS.    (2B.  S.  4.) 

®tiua§  nicf;t  getftan  §aben ,  ift  S8erfäumnif> ;  ntdjt§  tfiutt  51t  tonnen ,  ift  gcfiiuädje  unb 
Srafttofigteit. 

Sa§  ©efidjt  fjängt  ficfi  nur  an,  unb  gtitfrfjt  über  rocg:  ba  ift  alfo  bog  (gcfjöne  furj, 
unb  luirb  nur  fcf)r  leicfit  ©tettrifefj  angejogen;  aber  ba§  ©efüf)[  greift  ein,  unb  burdjfcfiaucrt 

mit  äffen  Sterben.  (Sin  5fficfen,  lua§,  luie  ber  3tcgt)Vtifdje  ©ott  tauter  2tuge  ift,  fanu  iüd)t3 

al§  fef)eu  unb  g-arbcfyteten  unb  fpefutiren!    (S.  5.6.) 

äBabr,  bafs  lueuige  ©djriftcn  ba$  luafjre  ©d;önc  tief  leljrcn;  aber  fanu  ba§  tiefe 

©d)bne  and)  lunfjr  gctefjrct  lucrben  ?  g-reitidj  ift  affcS  fTad);  aber  baZ  luafjre  ©efjatt  tftS  audj 
nur  auäbrücfbar,  ober  bteibts  uid)t,  jlotfdjen  3-iugcr  unb  Seele? 

S§  ift  Steiutacictjen  guug ,  ba  baS  tafteube  ©efü§l  beg  Scfjöttcit  nidtjt  gctefjrt  luerben 
fann :  bau  ber  innere  ©iitu  bodj  nidjt  fo  rufjig  luiirfe ,    als  man  luiff  (©.  13. 14.  cf.  7.) 

1)  leibhaft  (?) 
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Senn  bie  erfte  Slufroecfung  ift  bodj   allemal  bon  innen  unb  burdj  eine  Strt  bon  ©tofs  unb 

Srucf .   SJJit  bcn  9tömern  ift§ ,  rcic  mit  jebem  S3otf ,  ba§  in  feinen  Sänntniffen  fcfjon 
gefättigt  ift.  E5  fiefjt  unb  fiefjt  aucfj  nicfjt ;  ba  ift  ftcfj  biet  über  p  berrounbern.  Sein  Soff 

roenn  e§  ficfj  einmal  gefefet  fjat ,  läuft  roeiter.  Sie  §enne ,  um  bie  e§  ganj  boff  Sörner  liegt, 
fdjnabbt  uidjts,  ober  ba§  Erfte  baS  Sefte!  E§  geprt  ein  33arbar  bon  jenfeit  ber  Silben 

bap ,  um  ba§  nur  äu  fefjen ,  loaS  bieffeit  ber  Silben  ift.  ©o  mar  e§  fcfjon  bon  ̂ 5.  SobiuS 
Seiten  an!    (@.  7.8.) 

SBir  beuten ,  roie  mir  gemalt  finb ;  nur  betriff  biefe§  ©emädjte  nicfjt  bto§  ©eftcrjt  unb 

§aut;  e§  ift  bietmefjr  bie  gan^e  2trt,  mie  mir  fjanbetn  unb  Seele  äufjem   

12a.    3u  ftranj  3un.     2.  ®ap. 

Sßenn  bie  Sßfjantafie  eiduloTToiut  fjcifjt,  nadj  roeldjcm  ©inn  formt  fie  bie  Sibofc? 

Stimmt  fie  ba§  o^fia  au§  ©efictjt  ober  ©cfiitjt  ?  bie  tvitwou;  melier  3lrt  urfbrüngtirfi  ?  — 
—  2Sie  bie  $bee  bie  man   

9tu§  ber  neuen  §amb.  Leitung.    24.  ©t.    69. 

„Sie  finntidje  ©djönfjeit  liegt  nie  in  unferm  rtrtfjeil  allein,  fonbern  tljeits  in  bcm 

©egenftanbe,  tEieilS  in  unferm  Mrtfjeif,  in  fo  fern  jener  ben  ©runb  enthält,  roarum  unfer 
ltrtfieil  fo  unb  nfdjt  anber§  beftimmt  roirb.  SSenu  ber  Sünftler  eine  Eotoffatifcfje  ©tatue 

arbeitet,  beren  ©cfjönfjeit  nur  bermittelft  eines  geroiffen  SlbftanbeS  in  bie  Slugen  fätft ,  fo 
mirb  jroar  unfer  ttrtfjeit  bon  ber  ©djönfjeit  ber  ©tatue  nicfjt  efjer  erregt,  aß  bi§  mir  fie  in 
biefem  Stbftanbe  betrachten ,  aber  bie  Qbeen  ber  ©djönfjeit ,  melcfje  ber  Sünftter  in  fein  28erf 

Ijineingetegt  Jjatte,  bleiben  audj  ot)ne  alte  SBegie^iung  auf  unfer  Itrtljeit,  ob  roir  fie  in"  ber 
Entfernung  für  ©djönfjeit ,  ober  tn  ber  Diäfje  für  Earricatur  Satten ,  immer  biefetben.  Eben 

fo  fjört  ein  fdjöner  3U3  ber  Statur  in  §omer ,  ©fjafe§bear,  Slobftod  nietjt  auf,  fcfjon  p 

febn,  menn  eS  aucfj  mögficfj  roäre,  bafj  ifin  fein  einziger  Scfer  fcfjon  fänbe. 
28ir  bleiben  bei  ber  Erfahrung  ftefjcn.  S§  mufs  boct)  roofjt  eine  Itrfadje  fjaben ,  roarum 

bie  Eurobäer,  Sßerfer,  Surfen,  Straber  unb  aftc  anbre  S3ütfer,  bie  bon  tiefen  in  ber  §aubt=  417 

bilbung  nicfjt  a&roeidjen  unb  feine  roiflfüfjrtidje  9tebenbegriffe  einmifcfjen,  einen  fo  be= 
ftimmten  Unterfdjicb  unter  ©cfjönfjeit  unb  ©cfjönfjeit  macfjcn ,  bafj  fie  SSerljättnifjroeife  immer 

bie  größten  ©djönfjciten  unter  ben  ©riecfjinnen  finbeu.  (fine  Itrfadje  muß  ba  fetin,  roarum 
man  feit  einer  langen  Dteifje  bon  gafjrljunberten  bie  ©riecfjifcfjen  ftunftroerfe  für  bie  fdjönften 

unter  aßen  erftärt.  (Senn  bafj  bie  ©otfjen  fidj  bon  bem  Stntifen  entfernten,  gefcfjafj  mie  qsile§ 

fefjr  rootjt  anmerft ,  nicfjt  befsrocgeu ,  roeit  fie  e§  berroorfert  tjatten ,  fonbern  roeit  fie  e§  nicfjt 

fannten.)  Eine  Urfadje ,  roamm  roir  un§  auef)  bon  anberu  Singen ,  bie  äußerlicf)  mit  unfrer 

SSttbung  nicfjtg  gemein  fjaben ,  5.  E.  bon  Sßfcrben ,  Ütinbern ,  Säumen  fetjöne  Qbeate  5U  macfjen 
bflegen. 

3tu§  ben  angeführten  gälten  erljetft  suerft  fo  biel,  baf;  eine  SSergleicfjung  babei  p 
©runbe  liege,  unb  baf?  man  bei  biefer  SScrglcicfjung  einen  anbern SKaaSftafi  brauche,  aß  ftcfj 

fetbft.  Safj  nicfjt  ber  ftnnticfje  Einbiucf  eine§  einzelnen  SKenfcfjen  pr  Scurtfjeilung  ber 

©cfjönfjeit  äureicfje ,  beroetfen  unter  anbern  bie  geroöfjnticfjen  fragen  im  gemeinen  Seben ,  ob 
ber  Hrtfjcilenbe  ein  Senner  fei ,  ob  er  SJcefjr ,  ob  er  etroa§  SBefserl ,  ob  er  93iel  gefefjen ,  unb 

bonicfjmlicfj  ob  er  barüber  uacfjgebacfjt  fjabc.  SRiemanb,  fagt  Oticfjarbfon  ber  STCaler,  fiefjt, 

roa§  eine  ©acfje  fei ,  ber  nicfjt  erfannt  tjat ,  toa§  fie  fetin  muf3.  233enn  roir  ©egenftanbe  bon  418 

einerlei  ©attung  berglcictjen ,  fo  bleiben  roir  citbticfj  bei  einem  gcloiffen  StroaS  ftefjcu,  roorin 
fie  naef)  unferm  itrtfjeif  üöereinftimmen ,  unb  biefer  Segriff  roirb  alSbenn  ber  DJJaaäftab, 
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nadj  meldjetn  mir  tfjre  Snbibibua  mcffeu.  Sßa§  ift  gef d^c^n ?  fälan  Ijat  baS  Stttgetneine  Don 

bem  einzelnen  abgeben ;  man  Ijat  riidjt  btoS  embfunbeit :  man  ift  Senner.  Unb  biefeg  GtmaS 
auf  bie  ©djönfjeit  angeioanbt? 

Sicjenigcn,  iBeldie  über  bie  ©diöutjcit  Bbilofobf)irt  fjaben,  finb  jutn  Xfjeit  auf  fotgenbe 

2lblocge  geraden,  ©ie  fjaben  enttueber  beu  ©ebrauch,  bc§  SBortS  „fdiön"  aufjer  feiner  Bofi= 
tiben  93cbeutung  uidjt  genug  ermogeu ,  ober  fie  fjabcu  fiel)  burdi  einige  3U  ineit  getriebne  golge= 
rungen  iljrer  Sßorgänger  Berlcitcn  laffen ,  bie  untcugbarftcit  Erfahrungen  }it  BertBcrfen ,  ober 

fie  fjabcu  bie  SBürfuitgen  ber  <Sct)önr)ett  mit  ber  ©cfjönbcit  felbft  BeriBedjfctt  unb  au§  ben 
erftern  Berfdjicbitc  ©ä£e  ficrauggelcitct ,  bie  auf  bie  teljte  nidjt  mcfjr  angeioanbt  luerbctt  f önnen. 

Sn  ben  älncitcu  unb  brüten  tiefer  gehler  ift  ber  fdjarffinuige  SBurte  it.  gefallen.  SBeil 

einige  ©äjtiftfteHer  freilief)  ganj  unrec&t  bie  Sbceu  ber  Proportion,  bie  man  ftcfj  Bon  ber 

SJtcufdjfidicn  g-orm  abgejogen  Ijat,  ofmc  Unterfdjeib  6ei  alten  9lrtcn  ber  gormen  unb  ferner 
419  bei  alten  ©egeuftänben  ber  übrigen  ©innc,  ja  fogar  bei  beu  löcorafifdjcit  ©egcitftänbeit  be§ 

Skrftanbcä  311m  ©runbe  legen ,  fo  urtfjeitt  nun  §crr  SB.  jticfit  meniger  Boreilig ,  bafj  sproBortiou 
übertäubt  eine  crfüuftclte  Sbee  fei,  bie  in  ber  3?atur  nirgenbs  beftimmt  ift.  ttn§  bcudjt  boef), 

e§  fei  gaus' natürlich"  in  beu  Sötenfcfjlidjeit  gormen  getoiffe  beftimmte  SSergältntffe  311  bemerfett. 
S)afj  bie  Dfjrcit ,  bie  Slugen ,  bie  Sinne ,  ijänbe ,  33eine ,  güffe  uaefj  ©ruttbfäbctt  ber  Symmetrie 

gebaut  fchn,  bafj  ber  §al?  einen  anbern  Umrifj  Ijabc,  af§  ik  2trme,  bie  ©cfjenfet,  bie  S3eine: 
ba$  beilegt  wt§ ,  fei  looljt  feinem  8>«Eifef  unterworfen,  eben  fo  gcloif!  ift§ ,  bafj  bie  9tegct 

be§SJ3olhflet§,  bie  feit  ber  Seit  biefc§  SünftlerS  beftänbig  Bon  ben  beften  Sennern  für  bie 
SReget  ber  Ijöcfjftcu  mänitlicfjen  ©djönfjeit  angenommen  morben,  fidj  würflief)  auf  beftimmte 

Sßerljältuiffe  foldjer  männticfjett  SörBer  grünbc,  Wcldjc  ber  fiünftfer  uaefj  einer  taugen 

Sßergleicfjung  ber  fcpnften  SJcatur  mit  3u3tef)ung  ber  feinften  SBeobadjter  für  bie  fdjönftcn 
erlannt  fjat.  ©§  mürbe  3U  Wcitläuftig  fehlt,  §errn  SB.  in  aßen  feinen  Einwürfen  jit 

fofgen.  £>b  biefer  SBegriff  ber  S)3roBorttoit  ben  Seim  unb  bie  SBcftanbtfjeile  ber  a)tcnfcf)tidjctt 

©d)önfjett  enthalte ,  täfjt  ber  gorfcfjer  ber  ©cfjönfjett  fo  fange  itucntfdjieben ,  bis  e§  Ujm  ge= 

lingt,  bie  Statur  in  äffen  ©attuttgen  ber  ©dmnljcit  auSjufbäfjen  unb  gkidjfam  in  ifjrer  gc= 
Ijeimfteit  SSerlftatt  31t  belauften ,  bi§  bafjin  ift  c8  ifjm  gnug  31t  wiffeu ,  bafj  in  ajcenfdjficfjcit 

420  gönnen  i>a%  pcf;fte  Sbcat  ber  ©cfjönfjeit  0011  ber  fjücfjftcit  Diicfitigfcit  ber  Proportion  uuab= 
trenntief)  fei. 

§err  35.  maetjt  bie  richtige  2fnmerfung,  bafj  bie  äöürfung  ber  ©cfjöngeit  angenehm 
fei,  mit  anbern  Porten,  bafj  fie  ßiebe  ober  ber  Siebe  ätjnticfje  ©müfinbuiigcn  erjeuge.  Stber 

toenn  er  biefen  @afs  umfefjrt,  fo  irrt  er  ficfjcrtid;.  Sticfit  affc§,  beffen  Süäürfung  SSergnügen 
ober  Siebe  ift,  barf  ©rfpnf)eit  genannt  roerben.  Sine  gute  Butter  liebt  auef)  ein  f)äfjficf)c§ 

Sinb ,  fefbft  menu  fie  flug  genug  ift ,  c§  nicfjt  für  fcfjön  3U  galten.  Dft  wirft  fogar  bie  £äfj= 
licfjfcit  ftärfer  auf  unfre  Siebe,  at§  bie  ©djöuljeü,  of)ne  bafj  befjiDcgcn  in  unfern  Gegriffen  Bon 
ber  festem  bie  gcriugfte  SJcränberung  borgest. 

®ie  SBeftanbtljeite ,  lüctcfje  SB.  31a-  ©cijönfjett  fobert ,  finb  S'tciufjeit ,  ©lättc ,  allmätirfie 
Sfbänberung ,  Selifatcffe  unb  fctjöue  g-arben.  Sn  Stnfefiung  beS  erften  Wlcxt mal§  fjat  §err  SB. 
ba§  ©cfjöne  mit  bem  Sirtigert  unb  Kieblidjcu  öerluccrjfett.  2)ie  Sbeen  ber  ©cfjwädje  unb  beg 

§ülf§bebürftigen ,  bie  nur  mit  ber  Scteinfjeit  unfrer  Äinber  unb  fjieruädjft  mit  anbern  Heilten 

©egcnftäitben  3itr  SBcrftärfung  unfrer  Siebe  Bcrbinbcu ,  fömten  in  bie  Sbec  ber  ©d)önf)eit  über* 

ftieffen ,  audj  luenn  bie  fcfjöne  sperfon  nicr)t§  meniger  at§  f lein  ift.  Steine  ©egenftäube  ge= 

falten  nicfjt  für  fiel) ,  foubern  nur  mentt  fie  eine  S'oBie  beä  ©röfjcrn  Bon  eben  ber  ©attung 
421  finb.  Sunge  §üncf)eu  gefallen  in  akrgtcidnmg  mit  grojjeu  ̂ ünern ,  junge  Rauben  aber  nidjt 

in  83ergteidjmtg  mit  ben  enuadjfneu.  2)ic  Sdjncde  ift  megcit  irjrcr  Sletnljcit  fein  ©egenftaub 

be§  ©efafleng:  aber  bie  f feine  neugeborne  ©djnede  ift  c§  tnSBcrgtcidwng  mit  ber  atten©dmcde, 

Bon  ber  fie  t>a%  SKiniaturbilb  ift.  —  (£S  ift  unmögtid) ,  fogt  93. ,  bafj  ein  SRicfc  ein  ©egenftanb 
ber  Siebe  fetjn  f öuue ,  unb  c§  ift  gang  gemifj ,  bafj  riefenntäfjige  Seutc  e§  oft  in  einem  Ijoficu 

©rabe  für§  iBeibtidie  ©cfd)led)t  finb.  Sion  ben  mofilgebautcn  ̂ atagonS,  loic  fie  Bon  3Mfcu= 

ben  befcfjricben  njerbeu,  mad)t  man  fiel)  einen  33cgrtf,  bafj  fie  fdjöne  Seutc  finb.  —  Sie 
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©röffe  einer  Äirtfje  ftreitet  ntdjt  mit  bcr  ̂ bec  bon  ber  ©cfjönßcit  bcrfclßcn.  —  eine  ßlumigte 
SBiefe  mit  Keinen  bcMfdjtcn  Jpügeln  unb  einseht  Jjtngeftreuten  SBauerptten  gißt  leine  SBor= 
ftetlung  irgenb  einer  (Matte  unb  ift  boefj  fcfjört.  Sungc  Jücäufe  finb  Itcin  unb  glatt;  jie 

ßaßen  leine  .£ärd)cn :  boef)  ßält  fie  niemanb  für  fdjön.  ©lattc  ©tirueu  finb  tjäfjlicfj.  —  Sine 
ferjöne  gerraffe  geigt  gerabe  ba§  ©egcutßeil  ber  einmaligen  Stßäubcrung;  fie  ift  gerabtinigt 

unb  rccßtiDintticljt.  —  Setilatcffc  geprt  gitr  ̂ bec  bcS  3Heblicf)cn  unb  ferjöne  g-arßcn  mären 
ein  fjeljier  an  einer  fcpncn  ©tarne.  Utiemanb  toirb  leugnen,  bafj  Steinficit,  ©lütte,  Seti= 

lateffc  u.  f.  to.  in  ßefonbern  gälten  angenehm  finb,  unb  jur  CJmbftnbuug  ber  Sieße  biet  ßci= 
tragen,  aßer  toenn  glcicßroofil  berfeßiebne  ©cgcnftänbc  oßnc  biefclßcn  bofitibc  ©cf)ünl)eit  Bcfi^en,  422 

fo  finb  fie  51t  ©runbßcgriffcn  bcr  ©djönfiett  nießt  tauglich  — " 
Ülcfuttat  tiefer  Betrachtungen:  „StngencßmcCJmbfinbungcn  finb  bic  SSürlungen  bcr©cl)ön= 

Ijeit;  allein  uiajt  alte  augeueßtne  @mbfinbungen  ßaßen  bic  Gcfjünßcit  jttr  Urfacfie.  SÖaS  an= 
genefime  ©mbfinbungen  erregt,  ofjnc  fcpn  311  feön,  ofme  fie  ats  fcpn  3U  erregen,  nennt  man 
uncigentlicf)  fcf)ört :  folgticrj  emefj  in  ben  fünften,  Vofitio  ift  bic  ©cljönficit  bes  ©egcnftanbeS, 

toenn  fie  ißre  SSBürlung  als  ©cfjönfjcit ,  rclatib ,  toenn  fie  fie  nießt  als  ©cßönljcit  äuf3crt.  — 
5ßofitib  ift  bic  SBürlung  be§  ©egenftanbcS ,  toenn  fie  auf  ßerfeinerte  ©imte  cinertei;  rclatib, 

»nenn  fie  auf  itubcrfcincrtc  Sinne  bcrfcßicbcn  ift." 

13.   gnx  SJSlafttl  au§  unb  netet)  Sftofeä  [ÜRenbelSfo^n.] 
(Über  bie  ©mbfinbungen). 

Qu   Slbfctjnitt  2.   ©ubfjranor  Br.  1.     Sft  Vernunft  bie  ©törerin  beS  Vergnügens?  Sft 

fie  es  bann ,  luenn  fie  bcr  ©ntftcßung  bcS  Vergnügens  nacfigrüßclt? 

Resp.  miefj  bünlt: 

1.  Bei  ©innen,  bic  Bios  junt  ©cuufj ,  5itm  bunfetn  ©cituß;  fo  anbr.  ©cfütjt,  ©cruefi, 

©efeßmac!  finb  Bcraufdjcnb. 

Slßcr  bicS  ©cfütjt  ift  baS  ebetfte  unb  gißt  Haren  Begriffen  bcr  ©ecte  am  toürbigften 
SRaum. 

Sie  Sbccn,  bie  cS  erregt,  finb  ferjr  Ilar,  fcfjr  rcict),  feßr  grofj ,  fefir  Bctocgcnb;  423 

bocl)  in  ben  ©cfjraufcn  bcS  ©cfjönen  unb  bcr  Vernunft. 

2.  Bcim©cnufie  baS  fdjncK  geniefsen  muffen; 

aßer  bieS  ©cfüßt  tabbet  langfam,  taftet  u.  f.  Ib.,  freiließ,  per  nicf)t  barauS  bie  rafcDje 

tteberrafcßuitg  ber  ©cpnfieit  SSSetBUcrjen  ©cfcfjfecfjtS :  ju  folgern  Xriumbfj  gcßört  an= 

geneßme  Vcrtoirruitg.  ©iefer  tangfamer,  grünblicfjcr  unb  bann  bcrlicßtcr,  toie  ̂ Sbg= 
malton. 

3.  ßei  3Jad)grüßctungcn ,  bic  aflcS  bcutlicf)  machen  tooHen, 

ftatt  feuriger  Slugcn ,  bic  Befcfjaffcnßcit  ber  ©äftc  ic. ,  ftatt  reigenber  SKtnen  bie 
SHcuStetn,  bic  cS  Bewegen. 

©ctrocfnctc  ©eribbe  bcr  SBürmcr. 

8u  Stßfcfjnitt  2.    Brief  2.    ©ubljranor. 

SBir  mürben  unglücfttcr)  fetjn,  toemt  ftdj  aflcS  ßei  uns  ju  reinen  beuttieljen  Vorfiel* 
tungen  aufßcitcrte: 

©ctjönfirit  uubcutlicfic  Vorftetlung  bon  Voniommenrjett,  —  Suft  unb  greubc  tbürrcu 
nur  matt  auf  uns ,  toenn  fie  nicfjt  bon  einer  füffen  STßatlung  bcS  ©eßtüts  unb  boit  bcr= 
fcf)icbucu  Bewegungen  bev  ©tiebmaaffen  Begleitet  werben,  ©iefe  f^olbc  Bewegung  ift  eine 

SCocfjtcr  bcS  StffcftS ,  unb  bcr  Stffcft  ift  notßwcnbig  mit  einer  unbeutlicfjcn  Borftctlung  ber= 

tuiibft.    SBir   füßleu  uicfjt  mc^r,    fo  Balb  bic  Begriffe  beuttief;  toerben.  —  ®er  gütige  424 
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©djöbfcr  f)ot  nidjt  itmfonft  mit  tiefem  buufcln  ©cfütjl  einen  Steig  berbttuben ,  fjat  nidjt 

umfouft  in  febe  ficfitöarc  ©djöutjcit  bie  g-ätjigfctt  gelegt,  bieg  ©efüljl  51t  beteten. 

2.  »rief  3.    StjeoHeS. 

Sein  bcutlidjcr,  aber  audj  fein  butttler  SSegriff  reimt  ftdj  mit  ©tfjünljcit. 

Sein  beutticljer,  metl  unfre  ctugcftfjränfte  ©eete  leine  Sftannidjfalttgtcit  auf  cin= 
mal  beutlidj  faffen  faun,  um  beutlidj  ju  icntm  irjrc  Slufmcrtfamfeit  bOm  ©anjen  abgieljcn, 
nnb  Xfjctl  naefj  Sljcil  überbentat  [muf;]. 

(®ieg  nidjt:  beun  fjicr  nidjt  ber  Stugcitfdjeiu ,  ber  3Ct(c8  mit  einmal  überfielt,  ©rfjöu= 

fjeit ,  fonbent  eben  bie  XTjcilmctfc  unmittelbare  ?luerfenumtg  jcbcg  Sfjcitg  at§  Stfjönljcit  —  bte 
auf  einmal,  al§  ein  ©angeg,  unb  bie  äJcannidjfattigfeit  uttb  ©infalt  liegt  in  ifjm,  nidjt  btefer 

Sljeit  als  S3jetl,  fo  bafs  ßlog  Proportion  ©cljönfjeit  märe:  mo  btelmetjr  51t  bcmcifeit,  bafj 
wenn  in  ber  3ufammenfct,umg  ber  snjcilc  ©tfjönfjcit  liegen  folt,  jeber  Srjeil  mag  ©djöncg 

Ijabcn  muf.  —  hieraus  alfo,  bafj  nod)  g-cljter  in  ber  Ißrobortton  febu  tonnen,  benn  bag  ift 
ein  beutlitfjcr  Segriff  alter  Sfjcile  gu  einem  ©angen ,  beu  ung  nur  ba8  2tuge  gibt   auf 
einmal;  tjier  toirb  er  tangfam,  uaer)  einanber,  müfjfam  unb  unbeutlid).) 

Stein  buutter,  meil  bie  SMannidjfaliigfeit  ber  ©egenftäitbe  in  feine  Suitfclfjeit  glcidj= 

425  fam  bcrtjüllt  unb  ung  atfo  entgegen  mirb  —  jmifdEjen  ©renken  ber  Slarljcit,  toenn  mir  ofjne 
müljfamcg'  llcbcrbenfeit  5Dcaituidjfaltigfcit  maJjrnefjtuen  falten.  3e  ausgebreitet  tlarcr  bie 
SBorftelluug  beg  fdjcincn  ©egeuftanbeg ,  befto  feuriger  bag  SBcrgnügcn ;  fie  entfjätt  eine  reietjere 

Sftannitfjfaltigfcit  —  meljr  Duetten  ber  Suft.  — 
(Sft  audj  SSergnügen  beffer,  meint  eg  hinter  einem  beutliäjen,  ober  fjiuter  einem  buntetu 

fteljt?  Xljcoflcg  fagt,  er  bereite  fiel)  auf  fein  Vergnügen,  iubem  er  ben  ©cgenftaitb  bctradjte, 
alte  feine  Xtjctle  überbenfe  unb  ftdj  beftrebe  fie  beutttdj  gu  faffen.  StlS&emt  ridjte  er  feine 

Stdjtfamtett  auf  ifjre  allgemeine  äSejteljung :  er  fdjmingc  fidj  bon  beu  Reiten  gitm  ©angen. 
Sie  befonbern  bcutlidjcit  begriffe  foeidjen  aisbcuu  glcidjfam  mie  in  ben  ©djatten  gurüd.  @te 
muffen  aüt  auf  itjn ,  aber  in  einem  foldjcn  ©ßenmaaS  unb  SSerfjältnifj  gegen  einanber ,  bafj 

nur  bag  ©ange  aug  itjneu  Jjerborftralt ,  unb  bafj  fein  Itcbcrbenfcn  üjnt  bie  älJannidjfaltigfcit 

nidjt  gerftreuet,  nur  fafjlidjer  gemadjt  tjat.   Sdj  glaube  aber,  bafj  bieg  nur  bon  ber 
feinen  getftigen  ©djünljctt  gelte,  bei  ber  ein  foldjeg  geiftigeg  iteberbenten  bagit  nöttjtg  ift,  um 

SRanuidjfaltigfeit  ju  ertenueu;  in  j.cbem  anbern  g-all  fdjtoädjt  fie  bag  Vergnügen.  Sie 

SJcannidjfattigt'cit  in  biefem  mufj  teilt  3tcfuttat  »au  gciftlidjcm  tlcberbenteu  unb  untcrfdjciben, 
fonbern  ftnulidje  Stnfdjauung  fetjtt ,  fouft  ftralt  bag  ©ange  aug  biefen  getftigen  überbauten 
feilen  nur  fdjmadj  tjemor.) 

426  ©renäen  ber  ©djönfjeit ,  crtlärt  Sfjeoflcg ,  bie  Striftoteleg  miß ,  bafj  bie  gange  Sßclt  alg 
ein  ©angeg  für  ung  teilt  ftdjtbar  fdjöner  ©cgenftaub  febn  tonne.  „Stidjt  berbient  biefen  Kamen, 

mag  nidjt  auf  einmal  ftar  in  unfre  ©titue  fällt." 
Sie  ©tnbilbunggfraft  fantt  ben  tlcinften  unb  gröften  ©egcnftanb  jmifdjen  bie  gefjörigen 

©rengen  eütfdjräitfcit ,  inbem  fie  bie  Sfjeile  fo  lange  ermeitert  ober  gufamtneitätetjct ,  big  mir 

bie  erforberliclje  Söiannic^falttgfeit  auf  einmal  faffen  fönnett.  (3)a  cg  nun  ein  ©djöucg  ber 
bloffcu  ©inbilbitng  aug  Slbftraf tiou ,  5.  @.  beg  aScltgebäubeg  geben  tarnt:  fo  autfj  ein  ©djöneg 

beg  bloffen  ©efü^tg).  (Slndj  läfit  fttfj  aug  ben  ©renjen  ber  Einbilbung  erflären,  marum 

Spiere,  (p  3lbfd)n.  3.)  bie  gu  grofi  unb  ju  Hein  finb,  nidjt  für  ung  finb;  SKitbc  ju  Hein, 

um  bie  SDcanuitfjfaltigfcit  ju  überfein,  ein  ungctjcurcg  Xb,ier  51t  grojj.  SJfcnfdjljcit  redjt  in 
unferer  Sage). 

(Qu  Stbfdjnitt  2.)  Safj  beutlidje  ̂ been  jum  boraug  gut  finb,  bemeifet  Stjeofteg  aug 
33eifbicten  bom  SSeltbau,  in  ben  fie  ntcljr  3Kannitfjfaltig!eit  unb  atfo  meljr  ©cf)önr}cit  bringen; 

allein  bag  SBeifbtcl  ift  bon  geiftiger  ©djönb^eit,  mo  alle  Slietle  gmar  beutlidj  erfennbar,  in 
ber  gangen  Bwfnmmcnfet^uitg  aber  nidjtg  alg  ftarer  anfdjaucnber  begriff  ift. 

Sßr.  4.  Stjecfleg.  28äljle,  embftnbe,  überbenfe,  genieffe:  foll  ber  SJSatjlfbrudj  fettn. 
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14.   ̂ Sfjänomene  be§  SSa^ren  unb  ©Rotten. 

SSie  bie  reelle  38e.lt  mag  anbcrg  ift,  al§  bie  fdjeinbare:  fo  ber  ©raub  bom  (Schönen, 

toag  anber§ ,  al§  ba§  ©djönc  aß  SfSpnomenon.  Sieg  ift  Sftid)t§  cttl  ftnnlidjcS  SfSljimometum 
be§  SBäfjren. 

©8  fommt  babet  atfo  nidjt  blo§  auf  bie  Slrt  fonbern  aurf)  Quantität  be§  pjanomenon 

au:  Ijier  ift  bic  ©cftfjicijtc  bon  fiiHiöut  unb  ber  SJrobbingnaff  bie  tcfjrreidjfte  ©a^e.  28ie  edel 
toaren  ©ullibcrn  bie  SSrilftc  ber  SSctber !  iljr  ©crucrj !  ifjrc  §aarc !  ber  33art  auf  beut  Kinn 
bc§  Königs  bei  ben  33.  unb  toa§  mar  er  Bei  ben  StUibutcrn ! 

@o  toie  bag  Stdjt  aus  gar.ßen ,  bic  SKtldjftrajje  aus  Sternen ,  bie  SJJufif  aus  S5i6ra= 

tlönen  toirb  —  nidjt  aber  bcftcljt:  fo  aucl)  füfjlbarc  ©cfjönfjeit  aus  Siufjeruugcu  bon  ©eelen= 
fräfteu  burdj  ben  S3au  bcS  SJörberS.  Sic  Steftljettl  atfo  Sß^fiologie  unb  *pft)d)oIogie;  nidjt 
aber  Sluatomic.  SBir  fteHen  uns  in  ber  ©djönljcit  eine  DJccnge  Gräfte,  bie  nidjt  fdjön  finb, 
auf  eine  Slrt  bor ,  bafj  fie  uns  Suft  bringen. 

§ier  atfo  93J)Uofof.if)ic  51t  berfdjrcicn ,  toett  alSbcun  baS  ©djönc  in  ber  gergliebcrung 
nidjt  fdjön  bleibt,  ift  fo  biet  als  Sßrtfmata,  gerngläfer,  JJJatfjemattfcfje  Sftufif,  Stnatomieu.  f.  to. 

berbannen ,  toeil  unter  bem  Wl effer  beS  gergliebercrS  pp.  nidjt  meljr  ba§  Sßpnomenon  bleibt 
bom  Slienjdjlicfjcn  Körper. 

Snbeffcn  ift  aurf}  nodj  in  ber  golge  ber  3cl'öticberung  ntdjt  alte  ©djönljeU  geenbtgt: 
bie  ̂ ßrifmatiferjen  gfarßen  finb  immer  noefi  ein  fdjöncS  ©djaufpiel  an  fidj.  Unb  toenn  aus 

ifinen  alle  färben  merbcu?  —  greüitfj  bie  Kraft  bcS  SidjtftralS ,  fdjnclt  empfunben  p  toer= 
ben  ift  tocg ;  aber  baju  mürbe  er  audj  nid)t  jergliebert ,  bafi  biefe  §anblung  jene  erfte  lang= 
fame  Smpfinbung  erfefcen  fottte. 

§ier  ift  nur  bon  SSaljrljeit  bic  3Jebc :  unb  fo  lote  9tetoton  im  Sicljtftrat  flcine  ©cn= 
fationen  fanb,  bic,  ganj  ungleichartig,  man  borfjin  barinn  nidjt  fudjte:  nidjt  audj  fo  in 

einem  ̂ fjünomcuon  ber  ©djöufjcit,  ä-  G.  2)knfd|ttdjer  Körper?  ®aS  SßrtSma  finb  fjier  bic 

taftenben  Ringer !  baS  neuerfunbne  gerngfaS  bie  £>anb. 

Ser  Körper  ftellt  alfo  ©cetc  oor ;  ift  ©flieget  ber  Seele ,  b.  i.  a)  Slufjcrung  aller  iljrcr 
toefentttdjen  Gräfte  b)  fortmürlenb  c)  fo  sufammenfjangeub ,  bafs  aus  jebem  ©inselnen  baS 
&au^  erlannt  toerben  fann:  tote  SSiufclmaun  au§  bem  Sorfo  ben  ganzen  §erfule§,  unb 

jener  alte  SBilbfjaucr  au§  bem  Sritt  ber  g-ufifole  bic  ©tatuc  beredinete  —  mäjt  bloS  an  ©röfjc 
unb  SKaaä,  fonberu  aud)  an  Slrt,  ©cftalt,  gorm. 

llmgclcljrt  Jjat  £[cibni^l  gefagt,  bafj  ©cele  Sörbcr  borftcllc,  b.  i.  1)  in  jcber  itjrer 

locfcntlic^en  ffräftc  ift  einem  Ijüfjcrn  SBcfcn  ber  Sör)jcr ,  2)  in  jebem  ber  forüoürfenbcn  3W5 
ftäube  ber  Sörfjer ,  3)  in  jcber  ©injcln  Äraft  ba$  ©anjc  fid;tbar. 

Safj  in  jcber  ©m^finbung  bc§  ©djönen  ̂ pb]l)fiotogie ,  ©pict  ber  SebcnSgcifter ,  angc= 

ncljme  SBürfung  ber  ©eclenfrafte  fei :  fubjeltib ,  geigt  ?Jori!  im  S3ciffiicl ,  SJJofeS  im  @r= 
Hären ,  ber  aber  bod)  nod)  gu  fefir  obenhin  gegt ,  ber  SScrfafier  ber  theor.  des  sent.  agreables  ?c. 

S)aj3  e§  aud)  o&jeftio  fei ,  äeigen  SBcfdjreibungeu  ber  Siebter ,  ßlobftod ,  ©fjafeföcar, 

§omer ,  Dfjian ,  motu  fie  im  g-euer  be§  ̂ Socttfctjcn  ©cfic^ts  luürtücrj  burd;fd)aucn ,  luxe  ©ecle 
unb  Körper  roürfcn !  9lud)  t>a  ift  jcbcSmat  £cibcnfd)aft  unb  CJinbilbung  Sdjöpferin  ber 

3Kcufd)tid)en  Slatur ;  fie  bilbet  unb  entbilbet  fie  toie  eine  Söacpgeftalt ,  fdjaut  burd) ,  tote 

^Jf .  139.  ober  ©Ijafefpear  in  ber  3of;auui§  Dtadjt  ba$  rollcnbe  Singe  beg  Stcfitcrg  :c.  Söou  ba 
alfo  lernen! 

©g  toirb  etnem  leid)ter,  al§  bem  anbern,  bie  notiones  commiines  ju  ̂ anbljaben, 

unb  barauf  lebenbig  suriidöufüljrcn ;  toerg  auf§  tcbcnbigfte  t^unfaun,  überrebet  am  metften, 

am  Icicfitftcu,  am  munterften.  Sic  qsfiifofo^ftic  bic  alle  aufääfjlen  toill,  mitfj  äufjcrft  ungc.= 

Icufig  fetm ,  ob  eS  gleicf)  fctbft  Seibnilj  getoottt  fiat.  ©te  finb  toie  bie  JühtSlctu  ber  8Mrffam= 

teit !  —  toie  bie  Scbcnggciftcr  im  ©intofinben  —  toer  toolltc ,  toer  !önnte  fid)  il;rcr  im  ©eljen 
unb  CJmfifinbcn  beutüd)  bctoujjt  fct)tt,  mit  benen  man  gcl)t  unb  cm^fiubct.  (SS  tommt  b^icr 
toieber  auf  bic  ̂ abcl  ber  SBrobbingnadS  JjcrauS,  too  man  jcbc§  buftenbe  SdjiuciSlod) ,  jcben 
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fdjattcnbcn  SBatb  oon  £aare  ftefjt.   Snbcffcn  ift  bcfjiucgett  für  bie  Silibuter  ba§  S8cr= 

gröfscrungäglaS  uidjt  ju  tabeln !  —  <ä§  tft  nidjt  51t  tabeln ,  bajs  ütnatomte  fei ,  toemt  gletclj 
ein  Spcofeffor  ber  Stuatomic  feljr  leicht  ein  Söcib ,  at§  ein  jit  äcrgücbcrnbcS  Snfeft  Betrauten 
lernt!  Steift,  ba  er  feine  SMärdjcu  fctjricö ,  unb  nidjt  ju  tief  in  bie  2ftenfdjtidjc  Slatur 

tjinctnguttc ,  fonbern  fte  nur  ju  einfettig  unb  51t  tange  fo  cinfeitig  betrachtete ,  lernte  fte 

fjaffen:  befjtüegen  finb  für  einen  pdjttgcrit  SBlict  fic  fegr  ßraudjbar. 
3n§  uncnblictje  gcljt  bie  Qurüctfüljruitg  nidjt  fort:  fonft  inüften  lutr  alles  in  ©ine 

bcutlidje  Sftottou  bringen ,  au§  biefer  alles  übcrfcfjen ,  unb  in  ifjr  attc§  erfennen  unb  auf? 

Icbcnbigftc  füljlcn  tonnen,  fotglict)  ©Ott  fetm. 

SJtan  beobachte  alfo  nur  3Raa§  unb  Sßcrrjälimfs  ber  Sßljilofübtjie ,  —  nicljt  SZBictjtigcS 
unb  Unttü|e§  glcidj  tücüläiiftig  unb  blofj  Stotel  mit  ben  Sfittelfä^cn  (notiones  communes) 

tute  bei  SBolf.  Sonbcrn  Stocct  auf  ein  ©anjeS  iz.  SJcan  lafse  btefe  oft  fetbft  im  Stillen 

toürtcn ,  unb  bie  Seele  fidj  biefclben  gleidjfam  augfinbett.  2>ic3  erhält  iljrc  äMrtfamreit, 

g-ortftreben,  fetbft  ßrfinben:  b£o§  Sftadjgcljcn ,  Dcadjbenteu ,  ©Habe  fetitt,  fjat  fic  nietjt  gelernt 
unb  liebt  nidjt.  Sllfo  baZ  Sdjöne  unb  ba§  noefj  5U  beuten  [äffen,  ift  au§  biefen 
Lotionen  31t  ertlärcn:  mau  mujj  btefe 

a)  äit  toecten  tttiffen:  benn  üon  iljnen  alle  Überzeugung  (v.  fupra)  fic  finb  bie  gc= 
mcinfdjaftlidjcn  fünfte,  bafj  meine  SBaljrljcit  audj  frembe  3Satjr!jeit  toirb:  benn 

bie  g-ormen  ber  Seele  finb  überall  SinS:  unb  bie  erften  ©runbgcbaittcn ,  bie 

naef)  foldjer  g-orm  gemacht  werben,  audj  einerlei  ©eftatt  2c.  ©ott  bat  fte  tn§ 
$ers  gcfcl)ricben  2c.  Seelen  ertennen  fidj  k.  SBrüberlidjc  3ügc  bei  ©cfidjtg. 

b)  ,31t  redjtcr  3eir  r  In  rechtem  S3Jaag ,  benn  ffrangen  fie  tote  lebenbige  gunfett, 
3oW)rci ,  auf  (finb  femina  aeternitatis),  tote  gunten  au%  bem  Stein !  ä>can  mufe 
alfo  nur  reiben ,  fdjlagcu ,  nidjt  immer  fclbft  anjünben  toolleu :  mit  ber  ganzen 

g-cuertoett ,  nürb  bei  bem  SHefct  ba§  uidjt  ausgerichtet,  toa§  burdj  einen  Sdjlag. 
c)  in  rcdjtcm  gortgattge.  SHoS  auf  bie§  baS  ©öitlidje  ber  Sunft  k.  au§  bem  gunten 

eine  Otcifjc  Junten ,  einen  gellen  gaben  unb  alle  g-cuerfünfte  p  madjen  ttriffen ! 
Sitte  SSüriungen  ber  (Slettricität  —  burdj  gunten  fortlciten. 

15.   [Quv  Sßlafitl]. 

SluS  Söürtimg  unb  ©egentoürtung  ber  SDcuStcln  cntftcljt  fetjöne  ©eftalt  unb  Sdjlangen* 

form:  —  unb  ©efüljt  ber  SBotttommcnljeit. 

SJcenfdj ,  ber  auf  einem  g-ufs  ftefjt ,  ber  ben  anbern  fielen  läfjt ,  ber  ben  $obf  nadj 
einem  ©cgenftanbe  richtet  —  fdjön  unb  ©efübt  ber  Xfjätigfcit  —  bie  2ScHcu  =  unb  Sdjlangett= 
linie,  bie  emfcorftcljcnbc  gtamme  crtlärt  nidjts. 

SBarunt  ein  ©eftdjt  im  qSrofil  gefällt?  SSeil  c§  ba§  metfte  üon  gorm  bc§  ©cfidjtS 
gießt ,  unb  audj  ben  meiften  Slnfdjcin  bon  §anblung  im  Stuge ,  SBint. 

Sdjlangcnlinic,  ©ttibfc ,  Girfel  —  e§  muffen  ltrfadjen  fet;n ,  tuarum  biefe  beim  2Kcnfdj= 
lid)cn  2eibe  ba  unb  bort  mefjr  unb  minber  angetuanbt  finb. 

Db  eine  ©cftctjtätocnbung  in  ber  Stalerei ,  gcfdjnittncn  Steinen ,  ganäcn  Statuen 

glcidje  SKSürtung  tbuc. 

Sinb  bie  aibtuedjflungeit  im  Sörper  ba,  um  bem  Stuge  bie  g-otge  51t  erlctdjtern? 
Sie  Scböntjcit  be§  ©cbäubcS  ift  bon  ganj  attbrer  2trt,  unb  tbut  bem  Sdjönen  ber 

g-ormen  leinen  Sintrag. 

§erber§  fämmtl.  SBerte.    VIII. 
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16.   £ur  «ßiaftif. 

1.  3luge  jeigt  nicfjtS  als  giäctjcn  unb  Silber. 
2.  Äörper  unb  gorm  burefj  nictjtg  als  @eftt$I. 

3.  316er  SBeriuccfjfluug  Beiber  unb  SBerHkjsung  be§  tSrfren. 
4.  Safjer  entftanbnc  bcfonbre  ©inbübungSfraft  ber  SBItnben,  bafj  fie  fteit  rceffcre,  nettere, 

abftraftcre  SBegriffe  üon  ©cfjönfjeit  unb  SBollfommenljcit  Ijaben. 
5.  SBÜbfjauerfunft  burefj  gönnen,  nicfjt  fürs  ©cftcfjt. 

6.  33foS  burcfjS  unb  fürs  ©efürjt   unb  ©cftcfjt  betfürst: 
7.  Stffo  ifjre  gange  Sfjeorte  be§  ©cpnen  fann  stoctr  aus  ©cficfjt,  mujj  aber  aus  ©efüljl: 

ifjre  ©cgcnftänbe,  ntctjt  aber  itjrc  Slrt:  [fjat]  feine  SRcget  mit  ber  2)calcrei  gemein   
loir  fj&ben  feine  £f)eorte:  (3mmcr  SKalerci  $8orauSfc|ung  ber  SSitbfjauerci  unb  biefe 

gew.  g-reifj.  ber  2tf  aterci   aber  baS  nicfjt  ©efe|e ,  rnctjt  folgen ,  nicfjt  Kfjeortc, 
nicfjt  Ijöctjfter  2tuSbrucf,  nicfjt  SSefen,  fonbern  frembe  Stnmafjung  ober  ©cfjranfe  unb 

33cbiirfitifj  —  nicfjt  ob  erS  fann ,  fonbern  ttäfjlen  null.) 

1.  ©S  gißt  alfo  hmrflicfj  ©cfjönfjcit  fürs  ©cfüfjl:  ungclDöfjttlidjer  SSegrif,  rofje  -Begriffe 
oom  ©efüljf. 

2.  3tber  ©cfjönfjeit  nicfjt  btoS  Stjmmctrie  neben  unb  naef),  fonbern  auef)  ineinander:  baS 
auSgcfaffen 

3.  Sei  (Sinfjcit  unb  2Jcannicfjfalt;gfeit  immer  Softfommcnfjeit  sunt  ©nmbe :  Siiftuer   

©ufger  —  äfiofcS 
4.  güfjlbarc  Soflfommenfjeit  alfo  bie  erfte  ofjnc  bie  jene  nicfjt  fetm  fann. 

5.  Sn  ber  SSilbtjaucrfunft  oofftommne  ©cefe  burefj  uofffommncn  Sörper  macfjt  fcfjönc  g-orm. 
6.  SKenfcfjücfje  ©cfjönfjeit  alfo  fefjr  beftimmt:  ftmljre  SoIIfommcnfjcit  in  beiben  :c.  anbre 

©efcljöpfe  nicfjt  fo  nafjc  um  unS   
7.  Se  Bofffommncr  man  fiefj  ©eete  im  Sörber  gebacfjt,  unb  auSgcbrücft,  befto  fcfjöner: 

©riccfjifcfjc  Äunft  —  SBeftimnwng  beS  gbcalS  maS  icfj  fjicr  jur  Segel  ber  fiunft  nefjme? 

1.  9Jccnfcfjlicfjc  [©cfjönfjcit]  ift  atfo  §aubtgcgeuftanb  ber 

Smtft. 
2.  2>ccnfcfjticfjc ,  bie  fiefj  geigt:  alfo  Sftacftfjeit,  2Bafjer  = 

g  ein  an  ber  (S3eflcibung  2ftalerci) 

3.  aiccnfcfjlicfje ,  bie  befeeltift:  nicfjt  Kob,  nafj  bem  SEobc, 
©eift,  ©eripbe 

4.  äfteufcfjlicfje ,   bie  nicfjt   ftnnltctje  Xtnbollf ommen= 

fjeitcn  fjat   §äfilicfjfeit ,  (Sctcl 
5.  2)?cnfcfjticfjc,  bie  nicfjt   geiftige  Unöoflfominenfjcitcu  fjat 

  fjödjftcr  Stffeft,  Scfjmerj,  Xob 
6.  JWcnfcfjliclje ,  bie  nicfjt  burefj  Steiber,  Stttributc,  öerbor= 

ben  ift   güfjc  :c. 
7.  9JJenfcfjticfjc ,  bie  fiefj  fclbft  beleucfjtet  unb  färbet. 

SWfcfjl.  Cbtgcgenft. 

a)  Kacttfjeit.    SBafjergcni. 
  SMalerci  SBcflcib. 

b)  nicfjt  ©cfjönfjeit  aus  SSe= 
ffeib.   SDMerct  toofjf 

c)  nicfjt  garbc   SKaferet ioofjl 

d)  nicTjt  S3elcuct)tung  —  — 
Sftalerei  loofjl 

e)  nicfjt  Slttribute  • 

f)  nicfjt  fjäfjlicfj 

g)  nicfjt  unbcfeelt 
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1.  ©efinnung  cmSgebriicü  in  ©tirn 
2.  Stugc  2Bin£ 

3.  Wlmb  ©pradje 

4.  Sopfftcuung  barnacf) 
5.  Säruft,  §iinbc,  güfsc 

6.  Stellung,  unb  ̂ ßroportton  baruatfi 
7.  ©in  ©anjcä  bc3  3lu3brucf§. 

Sin  ©cut3c§  bor  ftcf; :   
SDMcrct    Goutinuunt ,    5ßto= 

grcfnon  neben  (?) 

a)  ©tirn  :  2ütge :  Wlunb : 

1)  SolnftcKung    . 

2)  «Proportion 
3)  matö  be§  2tu§brucfS 

t>)  SBruft :  £cmb  :  gufs 
1)  Sör^crfteKung 

2)  $ro£ortion 
3)  SWaaS  bc§  StuSbrucrä 

1.  ßtnbcr  atfo  fidj  baS  ©cfüfjt  mit  betn  Sütge  Bitben: 

©mflufs  in  bie  ©inbübung,  in  bie  ©eete, 

2.  $ ünftter  £taftifdj  formen ,  niic  Sitten : 
barnad)  ibcatiftren 

3.  Sßfjüofo^Ijcn  baruaef;  unterfuetjen :  j.  ®- 

1.  fdjöne  Statur  :c.  be§  $Br£er§   fjtcraug  9t  at.  oeretn. 
2.  aRenjcrjtictje  SBotttommenfjcit  ber  ©eetc  in  allen  Slrten   £jicrau§  SÖtoral   ■ 

^iftorifer)  —  noef)  offen  Stttcrn. 
3.  2iu§brucf:  ©cljrante:  JDtaaS:  SJtittel:  tjierau?  ©eberbenteefen  etc.   ®eftaiuatton. 

4.  Prüfung  ber  ©infcfjräntcnbcn  bittet   SSo^Iftanb  je.  Softume,  Jtnftanb  — 

Seiten 
5.  Ginftufj  biefer  auf  anbre  S'ünfte. 
6.  SBiffcufcijaften. 
7.  Sinie  ber  ©cfiönljett. 



Sie  «ßlaftif  von  1770. 

©rfter  Stuffa^.1 

1.  ®er  SStmbgeootjrne  toon  Sßuifeaujc,  über  ben  SDiberot  83emev- 
lungett  mochte,  fjatte  oon  $Iäd)en,  at§  $täd)en,  nid)t  ben  minbften;  unb  nur 

bon  Sem,  ma§  Körper  unb  gorm  war,  magren  finnfid)en  33egrif.  Ttit 

SSudjftaben  in  Relief  lehrte  er  feinen  ©orm  lefen,  unb  ftettte  ftd^  aud)  Bei 

©et)enben  ba§  ©eftdjt  nidjt  3tnber§,  al§  mie  ein  Organ  t>or,  auf  ba§  bie 
Suft  benfelben  ©inbrucf  madje,  al§  bei  irnn  ein  ©tab  auf  feine  fütjlenbe 

§anb.  (Spiegel  mar  ilnn  niä)t§,  al§  eine  SOlaf djiene ,  Körper  im  ̂ Relief 

aufjer  fid)  felbft  §u  merfen;  unbegreiftid)  alfo  für  irm,  bafj  bie§  aufjer  fid) 

geroorfne  OMief  fid)  nidjt  füllen  lafje,  aber  eben  befcmegen  u)m  mal)r= 
fdjeinlidt),  bafs  bie§  5CfterreIief  betrüge,  baft  eine  gmeite  9Jcafd)iene  möglid) 

f et) ,  um  ben  SBetrug  ber  erften  gu  geigen,  ©ein  feineg,  rtd)tige§  ©efürjl 
mar  ifjm  ba§  Söerfgeug  nur  fühlbarer  Qbeen:  bie  taftete  unb  mägte  unb 

ma|  unb  fdjätste  er  alfo  taufenbmal  feiner  al§  mir  3erft^eitten,  bie  ba§  @5e= 

ftcfjt ,  al§  ein  bequemeres,  aber  fd)mäd)ere§  ©efül)t  in  bie  g-erne  f)in  brausen; 

nur  öon  ben  SSorfpiegelungen  ber  Dberfl'ädjen  unb  toon  ber  gangen  3au^er- 
melt  be§  @efid)t§  mufte  er  nid)t§:  bie  fafrte,  bie  begrif  er  nid)t.  (Sr  ronnte 
un§  alfo  unfer  ©eficrjt  aud)  nid)t  beneiben;  märe  e§  ii)m  etma  um  einen 

neuen  ©inn  gu  ttjun,  fo  münfcfjte  er  fid)  b!o§  längere  2lrme,  um  in  ben 

SKonb  gu  füllen,    fjfürjlen  mürbe  er  fid)rer,  al§  mir  batjinein  guften, 

S)er  blinbe  ©aunberfon,  fo  fetyr  er  SJcattjematifer  mar,  mad)te  fid)  bod) 

g-täd)en  unb  giguren  auf  gtäd)en  nur  burd)  9Jcafd)ienen  begreiflid).  Wlit 
9ttafd)ienen  red)nete  er,  fiatt  gefdjriebner  garjlen:  Sinie  unb  SSieled  muften 

fühlbare  Körper  merben,  um  ü)m  SSegrif  §u  geben;  felbft  bie  ©onnenftralen 

mürben  in  feiner  Dpüt  feine  fühlbare  ©täbe:  bie  gigur  aber,  bie  tiefe 

gotbnen  ©täbe  auf  einer  fyläct)e  fidjtbar  mad)en  foHen,  mar  für  if)n  ein 

frember  angenommener  §ülf§begrif,  bei  bem  er  fid)  9ftd)t§  badjte.  2Ba§ 

fetjenben  ̂ ßerfonen,  bie  t»on  £inbl)eit  auf  Körper  nur  al§  Ijiugemorfne  23it= 

1)  SBorfjer:  ©rfte  go^tlettung. 



— -     117     — 

ber  gu  fefien  gemofjnt  ftnb,  wa§  biefen  in  ber  ©eometrie  gememigticf)  ba§ 
fcfltoerfte  mirb,  ba§  ©olibum  ber  Körper,  mar  ifjnt  in  ber  SDemonftration 

©pieltoerf.  28a§  ©efjenben  in  ber  ©eometrie  am  2tnfd)aufid)ften  mirb, 

g-iguren  auf  einer  gfäcrje,  mar  ifjm  im  ©rftären  ba§>  SMfjfamfte:  er  mufte 
auf  angenommene  §ü(f§begriffe  tauen:  er  mufte  gu  ©efjenben  reben,  a(§ 

mären  fie  taftenbe  SSünbe.  @ic^  ben  SMtfel  al§  fedj§  gufammenfdjlagenbe 

gleiche  ̂ trcamiben  gu  benlen,  mar  i|m  Ieid)t;  fid)  aber  auf  einer  glädje  ein 

5(d)tecf  oorguftelten ,  ba§  mar  itjm  nur  burd)  ben  §ülf§begrif  eine§  för.per= 
litten  2Id)ted§  moglicf). 

2tm  merlbarften  mirb  biefer  ttnterfcf)ieb  gmifdjeu  ©efidjt  unb  ©cfüljl, 

gmifdjett  gtädje  unb  Körper  an  bem  SBIinbgebofjrnen ,  ber  buref)  Sfjefelben 

genefete.  ©cfjon  in  feiner  reifen  ©taarbunbfieit  tjatte  er  Sag  unb  9?ad)t, 

unb  bei  ftarfem  Sid)t,  ©djtuarg,  3SeiJ3,  §etfrotf)  unterfdjeiben  fönnen;  mie 

aber  unterfdjeiben?  ?lüe§  burd)§  ©efitfjl,  mie  Körper,  bie  fid)  auf  fein  ge=* 
fd)Ioffne§  2(uge  beilegten,  9?id)t§  al§  (Sigenfcfjaft  ber  glädje,  al§  eigentliche 

$arbe.  ®eun  nun  marb  ißm  ba%  Stuge  geöfnet  unb  —  er  erfannte  nid)t§, 
ma§  er  oorau§  burdjS  ©efüfl  gelaunt  t)atte:  er  fotje  feinen  Dfaum:  er  unters 
fdjieb  feine,  auef)  bie  unterfdjiebenformigfien  ©egenftänbe,  al§  foldje.  9Kan 
Xecjrte  it)n  unterfdjeiben,  lehrte  ifjn  fein  ©efübt  ftdjtlid)  anguerf  ennen ,  unb 

gmifcfjen  Körper  unb  glädje,  gmifefien  ©eftaft  unb  gigur  ©inerleüjeit  gu 

finben.  ©r  fanb  feine:  er  tiergafs,  ma§  man  itjn  lefjrte:  fein  Stuge  rief 
feinen  SBegrif  be§  @efüf/t§  tjerbor:  er  mar  ein  Unmifienber  in  ber  SBeft  öon 

Silbern.  „®a§  ift  3?a£e!  ba§  ift  §unb!  motjü  nun  tjabe  id)  eud)  betaftet; 

nun  meijj  id),  mer  ifjr  f et)b :  unb  ifjr  foKt  mir  nid)t  mefjr  entmifdjen."  lXrä= 
fonft!  fie  entmifd)ten  üjm  nod)  oft,  elje  fein  ®efid)t  bie  gertigfeit  befam, 

Figuren,  SSilber  be§  gfäcöenraumg  af§  ©ebfettern  gu  fennen,  fie  mit  ben 

borigen  ©efüljlsibeen  gufammenguf  e|en ,  unb  fie  geläufig  gu  lefen.  „SBir 

glaubten,  er  berftünbe  fo  gleid),  ma§  bie  ©emälbe  borftellten,  bie  mir  ibm 

geigten;  aber  mir  fanben,  ba$  mir  un§  geirret  Ratten,  benn  eben  gmeen 

SKonatfie,  nadjbem  ifrm  ber  ©taar  mar  geftocfjen  morben,  maeftte  er  pi'6$~ 
lid)  bie  ©ntbedung,  bafc  fie  Körper,  ©rfjötjungen  unb  SSertiefungen  borftefts 
ten.  Gsr  fjatte  fie  bi§  bafjin  nur  af§  buntfdjecficbte  gtäcben  angefetjen;  aber 

aud)  at§benn  mar  er  nicfjt  meuig  erffaunt,  bafe  fiel)  bie  ©emälbe  nid)t  an= 
füllten,  mie  fie  au§fafjen,  unb  bie  Stbeife,  metdje  burd)  il)r  Sid)t  unb  ©chatten 

rauf)  unb  uneben  auöfafjen,  fict»  glatt,  mie  bie  übrigen  anfüllten.  @r  fragte 
meldjer  oon  beiben  ©innen  ber  SSetrüger  märe,  ob  ba§  ©eficfjt  ober  ba§,  ©efüfjl? 

Wlan  geigte  ifjm  feines  SSaterg  Sitb  in  einem  3fngepnge  Oon  feiner 

Butter  Uf)r  unb  fagte  u)m,  ma§  e§  märe,  ©r  erfannte  eine  2tt)nlid}feit, 

munberte  fid)  aber  ungemein,  ba^  fid)  ein  groffe§  ©eftdjt  in  einem  Keinen 

3ftaum  OorfteKen  lieffe,  metd]e§  ifim  mürbe  fo  unmöglid)  gefdjienen  baben, 
a(§  einen  @d)effel  in  eine  Sökije  gu  bringen. 
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(Srftlicf»  formte  er  gar  nidjt  biet  Sidjt  bertragen,  unb  rjtett  ?ttfe§,  toa§ 

er  far)e,  für  fetjr  groji;  oI§  er  aber  größere  <3ad)en  falje,  fjielt  er  bie  bor= 
fjingefefjenen  für  Heiner  unb  tonnte  fidj  feine  fiinien,  außer  ben  ©renken, 

bie  er  far),  borftetten.  Sr  fagte,  baß  ba§  ̂ immer,  w  oem  et  fid)  befänbe, 

ein  Sfjeif  be§  £>aufe§  fei,  wiße  er  wofjl;  aber  er  fonnte  nicf)t  begreifen,  ba)] 

ba$  |>au§  größer  auSffflfje,  al§  ba§  3immer. 

©r  fannte  bon  feiner  ©adje  bie  ©eftatt,  er  unterfdjteb  aud)  feine 

©adje  bon  ber  anbern,  fie  modjte  nod)  fo  berfd)iebne  ©eftatt  unb  ©röfce 

fjaben,  fonbern  wenn  man  ifjm  fagte,  roa§  ba§  für  Säuert  mären,  bie  er 

gubor  burd)3  ©efüfjf  erfannt  Ijatte,  betrachtete  er  fie  fefjr  aufmerffam,  um 

fie  roieber  ju  fennen;  weif  er  aber  auf  einmal  ju  biet  neue  ©adjen  lernen 

muffte,  bergaß"  er  immer  roieber  wefdje  unb  lernte,  rote  er  fagte,  in  einem 
Sage  taufenb  Singe  fennen,  bie  er  auct)  roieber  bergaß  u.  f.  ro." 

3Ba§  teuren  un§  btefe  fonberbaren  ©rfafjrungen?  Sine  SSemerfung, 

bie  biefjer,  tote  mtcf)  bünft,  in  ifjrer  einfachen  S)eutfid)feit  nidjt  erfannt  unb 

in  itjren  fruchtbaren  g-otgerungen  wenig  angewanbt  worben;  ja  bie  einem 
Sfjeit  meiner  Sefer  nod)  fef;r  frembe  borfommen  wirb,  netjmfid)  „ba^  e§ 

eigentficf)  böffig  getfjeüte  ©renken,  wie  jwifdjen  ßkfidjt  unb  ©efüfjf,  fo  aud) 

gwifdjen  Qlücfje  unb  Äörber  gebe:  bafi  roie  ba§  ©efüfjl  nid)t3  bon  eigent= 
tidjer  gfädje  unb  garbe,  f°  toi^e  ba§  ©eftdjt,  al§  fofd)e§,  9?idjt§  bon  gorm 

unb  ©eftalt;  baß  fo  roie  roir  feine  eigentlichen  ©efjfarben  füfjfen,  fo  fönnen 

toir  aud)  feine  fühlbaren  Sörber  fefjen;  baß  roie  bie  g-(äd)e  §um  Äörber, 

fo  unb  in  bem  Sttaaffe  ba§  ©eftdjt,  gum  ©efüfjf."     Wlan  lefe  weiter! 

2.  5Sa§  fann  ba§  Sidjt  in  unfer  2tuge  matjfen?  2Ba§  fid]  matten 

faßt,  Silber!  unb  nid)t§  a(§  Silber!  Sie  9cet$aut  ift  auegefbannt:  bom 

ficfjtbaren  ©egenftanbe  fliegt  ein  feuriger  ©trafenbinfel  au§,  bridjt  fid) 

im  9(uge,  bereinigt  ftdj:  ba  ift  auf  ber  Sßetrtjaut  ein  ffeine§  ©emäfjtbe.  (Sin 

©emäfjtbe  roobon  al§  bon  einem  ©emätjtbe?  bon  ©egenftänben,  bie  af§ 

Sfjeite  einer  fjläcfje  neben  einanber  geftefft,  ©traten  auf§  3tuge  warfen. 

@o  wie  bie  netzförmige  §aut  be§  3fuge§,  unb  bie  weiße  2Sanb  ber  bunfeln 

Kammer  nur  ©in  9?eben  einanber,  nur  ©ine  gfäctje  ift:  fo  aud)  ba§  (£on= 
tinuum  ber  fidjtbaren  ©egenftänbe.  Singe  binter  einanber,  als  fo(d)e  ju 

fefjen ,  ift  eben  fo  unmögfidj,  af§  ben  Siebfjaber  Ijinter  bem  tjerabljangenben 

biden  Xebbid)  gu  matten. 

Sie  groffe,  altweite  ©egenb,  bie  id)  bor  mir  fefje,  wa§  ift  fie  mit 

alten  ifjren  (Srfcfjeinungen?  33i(b!  %tnn  weite  ficf)  tjerabfenfenbe  §immef, 

unb  ber  entfernte  2Sa(b,  ber  fid)  in  iljn  bertiert,  unb  ba§  fjingebreitete 

näfjere  getb,  unb  ba$  näfjere  2Saßer,  unb  ba$  bortiegenbe  Ufer  —  SSilber ! 
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SCReut  ©efid)t§trei§  ift  eigentlich,   ©e[id)t§ffäcf»e ,    eine  groffe  93ifbertafef ,  wo 

fid)  bie  ©rfdjeinungen  ber  Statur,  tüte  in  einem  (Sontinuum  neben  einanber 

borfbiegetn.  23a§  id)  bon  jebem  ©egenftanbe  bor  mir  fetten  fann,  ift  — 
wa§  in  tljm  bor  mir  ift,  glädje,  Steile  bon  gtädjen,  bie  fid)  als  ein  ©anje? 

ne6eneinanber  fcfjieben.  9Ba3  id)  an  einer  ̂ ßerfon  bor  mir  felje,  ift  gerabe 

ba§,  wa§  mir  ber  ©bieget  bon  mir  jetgtj  Umrifs,  gigur  auf  einer  gtäd)e, 
SSorberfette.  ®afe  biefe  2r'9ur  forberlidje  ©eftalt  tjabe,  bafj  ber  Saum,  ba§ 

SSafcer,  bk  SBiefe,  ber  Sftenfdj,  ber  SBalb,  Mürber  febn:  ba§  fef)e  id)  nidjt, 

ba§  muf;  id)  au§  anberweitigen  ©rünben  unb  §ülf§ibeen  fdjliefcen.  $fjre 

91fterfeite  ift  nur  fo  bermutljlid) ,  at§  e§  jenem  einfältigen  Sauer  bie  maljte= 
rifd)e  2Bat)vt)eit  war,  bafj  er  auf  einem  ©emälbe  t)inter  ber  berfd)toffnen 

£t)ür  einer  2Binbmüt)le  ftefje,  unb  innerhalb  in  ifjr  finge. 

Sfinbe,  benen  ba§  ©eficfjt  gegeoen  mürbe,  fat)en  nid)t§  at§  ein  groffe§ 

93ilberr)au§  bon  SSett:  alles  ftanb  itmen,  wie  eine  groffe  colorirte  g-Iäd)e 
ridjtauf  bor  2(ugen.  (So  fefjen  üfteugebotjrne:  §immet  unb  Sonne,  SSiege 
unb  Slmme  neben  einanber:  fte  taften  ben  §tmmel,  fte  greifen  ben  9ftonb; 

Hjre  fteine  §anb  Will  ba§  SSeltaü  faffen.  @o  fielet  ein  (Sdjtummernber, 

ein  3?eifenber,  ber  in  ber  Sommerung  ber  9?ad)t  .btötjtid)  erwacfjet;  entfernte 

Säume,  toie  fommenbe  ßjefbenfter;  natjfteijenbe  ©egenftänbe,  wie  entfernte 

^Riefen;  eine  bunfete  fjingeworfne  ©egenb  mit  allen  Silbern  itjre?  Qrt^aft^, 

Wie  eine  grauborftefjenbe  $Iäd)e.  ©r  fammlet  fid),  ruft  baZ  Urzeit  ber 

©eiriot)nt)eit  ̂ u  §ütfe,  unb  nun  fielet  er  wieber,  wie  er  burd)  eine  lange 
©ewormtjeit  ber  21ugen  fet)en  lernte. 

©in  Körper,  ben  mir  burdj§  Qtefüf)!,  nie  al§  Äörber,  lernten  gelernt; 

bon  beffen  Seibtjaftigfeit  mir  aud)  au§  feinen  ©rüuben  be§  2(l)nlid)en  unb 

3Bal)rfd)einlid)en  uuterridjtet  Werben  fönnen,  ma§  bliebe  er  für  un3,  al§ 

bie  alte  §anbt)abe  @aturn§,  unb  bie  Sinben  3uP'tel;>3>  «n  ̂ f)änome= 
non!  (Sin  ©efdjöbf,  ba§  lein  gütjfgefdjübf  märe,  ma§  l)ätte  e§  an  feiner 

SSelt,  unb  menn§  taufenb  9tugen  f)ätte,  unb  menn  e§  gan§  31uge  märe? 

©in  S8ilbert)au§.  Wit  aller  mül)famen  Sefdjauung  mürbe  ein  foldjer  Dpf)tfial= 
mit  mof)l  eine  einjige  (£igenfd)aft  ber  ©ofibität  3.  @.  Itnburdjbringiidjfeit, 

SSeftatt,  §ärte,  3-ü(jtbarfeit  u.  f.  w.  erratljen?  unb  fte  gar  alle  in  aller  Waf)= 
ren  Seftanbfyett  fo  erfeljen,  al§  ob  er  fid)  ben  Segrif  be§  ®örber§  ertaftet 

f)ätte?  9ftmmermef)r;  er  wäre  geitlebenS  in  einer  @djatteit=  unb  Sid)t()öle 
$laton§. 

SDarau§  folgt,  bafs  unfer  ©inn  be§  ©efid)t»  eigenttidj  ntdjt§,  a(§ 

gläd)en,  Silber,  Figuren  eiue§  ̂ ßlan§  felje. 

Unb  umgefe[)rt,  bafj  St'Örber,  unb  ba§  Seibfjafte  an  Körpern  nid)t  für 
ba§  @5efid)t  bafinb;  fonbern  für  einen  anbern  @inn  bafet)n  muffen.  ®iefer 
ift  ba§  ©efül)I. 
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2Ba§  ftnb  alte  SBegriffe  t>on  förderlichen  (Sigenfdjaften,  at§  SSegietjungen 
itjrer  ©egenftänbe ,  auf§  ©efüt)t?  Wxt  meinem  ©ebcmfen  öon  Körper  bat  ba% 

©efüt)t  bon  Unburcf)bringM)Mt,  @e[tait,  gorm,  .2ßeicf)f,eit,  ©tätte,  9htnb= 
fjeit  u.  f.  m.  nicf}t§  gemein:  benn  mein  einfacher  ©ebanfe  ift  nidjt  geftattet, 

Dietformidjt,  glatt,  rnnb,  gefördert,  mie  mein  finntidjer  SBegriff;  er  ift  (Sin§, 

ein  immereinfadjer  ©ebanle.  Stile  biefe  finnlidje  ©igenfdjaften  ftnb  alfo  nur 

Sftobificationen  be§  ©ebanfen§  nad)  9Kaa3gabe  be§  ©efü£)I§,  ba§  fie  fict)  er= 
taftet;  auf  metcfje  5trt?  mie  biet  unb  mie  metjr?  mie  genau  unb  mie  fein 

id)  fie  f)abe  ertaften  tonnen?  —  auf  bie  9Xrt,  in  ber  Qafyl  unb  ©eftalt  be= 
ft&e  td)  fie,  unb  mo  fie  fehlen,  ba  Ijabe  id)  ntd)t§,  at§  einen  ©cfjluft  ber 

2(£)nlid)f  eit ,  einen  ©djeinbegrif,  ober  gar  nid)t§  ©en!6are§. 

kommet  an  bie  fteine  ©raSijöle,  mo  ber  Säugling  einer  fo  genannten 

SSilben  fbielt:  feine  freie  §öle  wirb  itjrn  metjr  Söerfftäte  bon  9?aturfännt= 
niften,  al§  unfre  bequeme  mobernbe  SBiege.  ©a  fte^t  ber  fteine  ©jcberient 

unb  taftet  unb  mägt  unb  miftt  mit  §änben  unb  güften  fetjenb  unb  füFjtenb, 

um  fid)  bie  erften  begriffe  bon  ©eftaft,  ßh'öfte,  Sftaum,  ©ntfernung,  93e= 
fdjaffentjeit  ber  Sortier  um  it)n  gu  ficfjern.  ©eine  erfte  ffätmtnift  ift  eigent= 
tidjer  SSegriff,  %bzm  burd)§  ©efüfjt:  feine  Keinen  taftenben  £>änbe  ftnb  ifjm 

bie  erften  Organe  ber  SSettmiftenfdjaft  unb  9?aturfunbe.  Saftet  ifut  taften, 

taftet  ifm  berfudjen!  taftet  ifjn  burd)  get/fgriffe  jur  SBatjrfjeit  lommen:  je 

metjr  er  ba  berfud)t  I)at,  befto  foliber  mirb  er  benfen;  je  meljr  er  ba  gefehlt 

I;at,  befto  meniger  mirb  er  fein  ganje§  Seb.en  burd)  fehlen  börfen. 

©efbft  im  50Jetapt)t)fifd)en  SSerftanbe  tna§  ift§  anber§,  at§  ©efüfjf, 

ma§  unfre  finntiäje  (Srjifteng  mecfte,  unb,  bie  erften  SSerfudje  unfreS  neuen 

Seben§  bilbete?  üftod)  embfanb  ber  gum  Säuglinge  gemorbne  Gcmbrbo  Stiles 

in  fid):  aus"  einem  guftanbe,  mo  er  nur  eine  embfinbenbe  SJcenfdjticfje  ̂ ßffange 
gemefen  mar,  marb  er  auf  eine  SSett  gefegt,  mo  er  ein  99?enftf)tidje§  ©f)ier 

§u  merben  beginnet.  33ei  jeber  ftnnlidjen  ©mpfinbung  mirb  er,  tote  aus"  einem 
tiefen  ©räume  geroecf t ,  unb  burct)  einen  embfinbbaren  ©toft  lebhafter  an 

eine  Qbee  erinnert,  bie  feine  gegenwärtige  Sage  in  ber  Sßelt  berantaftet. 

SDa  entmicMn  fid)  feine  innere  Gräfte  burd)  eine  33efdjränfung  bon  Stuften, 

burd)  ein  leibenbe?  @)efüf)I  bon  anbern;  au§  bem  garten  Meinte  be§  Sßf(an= 

§engefüf)I§  ftrebt  ber  gange  merbenbe  93aum  t)eroor.  .'pier  ftnb  §.  ©.  gmo 
gteictje  ©m^ftnbungen :  g(eid)?  biefetben?  fo  mirb  ba%  erfte  Hrttjeit  gebilbet, 
baft  ba§  2Siebert|oIte  biefetbe  (Smpfinbung  fei.  ®ie  gönn  be§  llrtt)ett§  blieb 

bunfet  unb  mufte  üertöfdjt  merben,  benn  fie  foUte  Urtt)ei(  §u  fetjn  aufhören; 

fie  fott  bie  Seftanb^eit  eine§  unmittelbaren  @efüf)(3  erbauen:  fte  fott  bie 

©runblage,  bie  emig  gefidjerte  ßkunblage  alter  ber  Urt^ette  unb  ©djtüfte 

merben,  baft  e§  finntidje  28atirt)eit  aufter  un§  gebe.  Unb  o!  burd)  roetdje 

Üteitje  geheimer  SSerbinbungen ,  unb  Trennungen  unb  Urtt)eite  unb  ©djtüfte 

muft  fid)  ein  merbenber  Sftenfd)  t)inburd)arbeiten,  um  nur  bie  erften  gbeen 
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bon  Körper  aufrer  ftdj,  bon  gorm,  ©eftalt,  ©röfte,  Entfernung  tt.  f.  lt».  ftcfj 

9DZ eta^tjl^ftf cf)  unb  $fjtjfifd)  ju  erwerben.  ®a  l)at  bie  9Dienfdjlid)e  (Seele  mel)r 
gewürft,  unb  gebadjt,  geurtl)eilt  unb  gefdjlofeen,  gefehlt  unb  erfunben,  al§ 
ber  gröfte  SBettweife  in  einer  ScbenSgeit  tum  SlbfiraMöttett,  unb  ber  fleifjigfte 

Sftaturforfdjer  in  einem  falben  ̂ afjr^unbert  t>on  S8erfud)en! 

Hub  irjelcfjev  SSegrtff  t>on  Körper,  al§  Körper  wäre  bem  ©efüfjf  ber= 

fäjlofjen,  ber  nur  burd)§  9tuge  ficf)tbar  würbe?  ©eftalt  —  ber  toftenbe, 
unjerftreute  SSIinbe  fammlet  fid)  babon  weit  grünblictjere  unb  tiot([tänbigere 

begriffe,  al§  nur,  bie  nüt  ber  Seidjtigfeit  be§  ©ounenftralg  über  bie  Dber= 
ffäcfje  tjinwegglitfdjen.  2)cit  feinem  Weit  feinern,  unenblid)  mefjr  geü6ten 

©efüfjt,  mit  einer  ifjm  gur  ©enlart  geworbnen  üüktfjobe,  fid)  feiner  S3e= 

griffe  langfam  unb  botlftänbig  gu  fiebern  —  tt)er  wirb  über  gönn  unb 
©eftalt  ber  Körper  feiner,  grünbtidjer,  richtiger  benfen?  ber  toftenbe 

SBIinbe,  ober  ber  §erftreute  ©erjenbe?  3>dj  SeDe  noc^  immer  ju,  bafe  e§ 

aud)  ifnn  begriffe  bon  ber  Oberfläche  bleiben,  bie  nidjt  in§  innere,  in§ 

Sffiefen  ber  ©adje  bringen;  allein  bod),  ein  Körper  gan^  bon  feiner  Dber= 

ftädje  erfaffet,  imb  gegentbeilö  ein  Körper,  nur  ganj  als  £)berffäd)e,  über= 

weggefe(jen  —  ift  ba  nidjt  nodj  immer  unterfdjieb  gnug?  SDort  würbe  ber 
©egenftanb  fo  fühlbar,  al§  er§  werben  fonnte:  fjier  berlofjr  er  fein  innige? 

g-ü()tbare,  unb  war  ein  fid)ttid)er  ©djatte.  ®a§  §arte,  ober  28eid)e  ber 
Körper,  tbre  ©d)Were  unb  2lnfiU)lbarfeii,  ©lätte  ober  SRaufjigfeit,  ifjr  2Sof)I= 
förmiges  ober  ifjre  Unebenheiten  äußern  fid)  bem  ©efütjt,  unb  ntcrjt  bem 

©efidjte.  ®er  SÖIinbe  bon  Sßuifeauj:  wujgte  fid)  bei  ber  ©lätte  eine§ 
Körper?  nid)t  minber  feine  Unterfdjiebe,  alö  beim  £on  ber  (Stimme,  ober 

©etjenbe  bei  ben  SSredjungen  ber  färben,  ©eine  9lrme  waren  genauere 

SBagfdjaalen,  als  mandjer  91rm  ber  ©eredjtigfeit,  ber  man  aud) 

bie  Singen  berbunben  bot,  um  befto  befter  füllen  unb  wägen  ju 

tonnen.  Gs§  ift  befannt,  bafj  ©aunberfon  mit  feinen  berfdjloffenen  i'lugen 
bie  SSolfen  füllte,  bie  fid)  bor  bie  ©onne  §ogen.  SJlan  t)at  bltnbe  9ßad)§= 

bilbner  gehabt,  bie  bie  ©efjeuben  weit  übertroffen  u.f.w.  ̂ urj!  bem  ©e= 
fii£)I  getjört  fo  ba§  törperlidje  ©olibe;  wie  bem  ©eficfjt  ba§  flädjenartige 

^Slane:  id)  fetje  feine  (Sigenfdjaft  bon  beiben,  Wo  fie,  eigentlid)  gerebet, 

Staufdj  madjen  tonnten.  ®er  Körper,  ben  ba§  9luge  fiefjt,  ift  g-täetje;  bie 

g-lädje,  bie  ba§  ©efüfjl  taftet,  ift  Körper. 
9?ur  ba  Wir  bon  ̂ inbbett  auf  alle  ©inne  in  allen  gemeinfd)aft(id)en 

SSerbinbungen  gebraud)en;  freilief)  fo  gatten  fid)  tnfonberbett  ber  grünblid)fte 

unb  ber  beutlidjfte  ber  ©inne,  ©efüf)I  unb  ©efid)t.  ®ie  fdjweren  ̂ Begriffe, 

bie  wir  un§  auf  ber  ßberfiädje  alter  ©egenftänbe  langfam  unb  mit  SQiüfje 

ertappen,  werben  immer  bon  ̂ been  be§  ©efidjtS  begleitet;  enbtid)  werben 

fie  un§  fo  geläufig,  bafj  Wir  ba§  mit  bem  erften  93tid  wegbaben,  Wa§  wir 

bormalS  ertaften  muften.     ®a§  SBitb  ber  Körper,  baZ  fo  oft  in§  9luge  ge- 
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morfen  toarb,  unb  ftcf)  in  ber  ©eele  immer  mit  bem  ©effaltBegriff  be§  ©e= 
füf)t§  jttf ammenfanb ,  wirb  enblid)  mit  biefem  untrennbar:  mir  glauben  ju 
fügten,  mo  mir  nur  feljen:  mir  füfjlen  auf  eine  9frt  mirflidj,  menn  mir 

feljen:  mir  überfein  enblid)  fo  Diel  unb  fo  fdjneff,  bafe  mir  nicfjt  mef)r 
fütjlen ,  aud)  ba,  mo  mir  nicfjt  fefjen,  fonbem  füllen  füllten. 

2Ba§  ift  nun  in  fotdjen  gälten  ba§  ©efidjt?  eine  nerfürjte  formet 

be§  ©efüf)t§.  ®er  Sortier  ift  SBifb,  feine  Dolle  $orm  ift  f)ingemorfne  fyigur 

gemorben:  ber  fotibe  93ürfe(  ift  eine  projeftirte  geicfjnung,  unb  bie  runbe 

leibhafte  SSilbfäule  ein  ffadjer  föupferfiid) ,  bei  bem  ftcf)  nur  ba%  9fuge  be§ 

65efüt)I§  erinnert.  2Sir  fetjen,  af§  ob  mir  füllen,  unb  fügten,  al§  ob 
mir  fäfjen. 

3)af3  bem  fo  fei,  bezeugen  bie  mehrere  Sßermedjfefungen,  nadjbem 

jemanb  meljr  biefen  al§  jenen  Sinn  gebraucht,  unb  au§gebiibet  ijat.  (Sin 

rof)e§  ungeübtes  9fuge  ma§  fief)et§  an  einem  ©emälbe?  nur  ein  garben= 
brett,  eine  colorirte  glädje;  aber  nun  ein  Siebfyaber,  ein  Kenner?  alle 

giguren  merben  ifjm  (ebenbig;  fie  trennen  fiel)  Dom  ©runbe  Io§  unb  fpredjen, 

unb  fielen  leibhaft  in  g-orm  unb  Stellung  ba,  unb  f)anbefn.  Sa§  Stuge 
fiefjt  fie,  umtaftet  fie,  füfjtt  fjinter  fie,  geniefjet  if)re  gange  ©egenmart:  baZ 
©emälbe  fjört  auf  flad)e  garbentafef  ju  fetm:  mirb  Sanbfdjaft,  ©efeftfcfjaft, 

angeorbnete  förderliche  Söelt.  3Sa§  ift  ba§  anberS,  a(§  ein  fdjöner  Srug, 

ein  fünftlidjer  28edjfef  be§  ©efid)t§  mit  bem  ©efüf)(e?  3>ort  mieberum  ftfset 

eine  Slfabemie  bon  Seljrlingen  um  iljr  febenbigeS  '•Dcobelf,  um  üjre  nacfjju^ 
§eidmenbe  23ifbfäule:  ma§  nimmt  jeber  in§  9ütge?  nicf)t§  al§  bie  gläd)en= 
feite  feiner  Qeicrjnung.  ©r  Hergibt,  baß  fie  Körper,  baß  fie  Dtelief  f et) ,  bafj 

fie  anbre  ©eiten  Ijabe:  er  tilget  bie  9tefte  be§  ©efüf)t§  in  feinem  9Iuge  unb 

mit!  6to§  fefjen;  93tlb  al%  gtädje  fe^en,  um  23ilb  auf  einer  glädje  gu 

geicfjnen.  @o  fielet  ein  malerifcfjer  ®opf  an  einer  tebenbigen  ©efeUfcfjaft 

gerabeju  nur  ben  Sfnfcfjein,  ben  fie  al§  ©rupüe  auf  ber  Seinmanb  fjaben 

mürbe,  unb  eben  baburd)  bereichert,  ficfjert  unb  näljret  ftd)  fein  3(uge.  3>er 

Siebtjaber,  ber  eine  fdjöne  ©tafue  fat),  —  faf),  als  ob  er  fie  füfjtte;  fiefjt 
fie  nod)  im  $upferftidje  mieber;  mieber  al§  SSilbfäute,  unb  nicfjt  bto§  at§ 

©emälbe:  fielet  fie,  al§  füfjte  er  fie  nod).  @o  ber  entgüdte  Siebfjaber  feine 

gegenmärtige  unb  nod)  in  ifjrem  Sßifbe  feine  abmefenbe  ©djöne  —  fjter  fann 
fiel)  jeber  Sefer,  SBeifpiete,  bie  if)tn  gegenmärtig  ftnb,  benfen. 

23ie  mit  biefem  fd)ünen  S£ruge  ber  ©inne,  fo  ift§  mit  bem  mefjr 

üfjfjfifcljen  betrüge  nid)t  minber:  unb  bafjer  bie  lyn.'nifie,  bie  über  SBeite, 
©röße,  gorm,  unb  ©eftalt  ber  Körper  fo  oft  üorfaüen.  5)u  fiefjeft  j.  @. 

ben  gebrodmen  ©lab  im  SBaBer:  bu  greifeft  barnad)  unb  fa^eft  nicf)t§;  e§ 

mar  ber  gurüdgeftratte  ©tab  felbft  —  ma§  irrte  fid)?  bein  ©inn,  ober  bie. 
SSermed)ftung  ber  ©inne,  bein  Hermirrenbe§  Hrttjeil?  5)u  fatjeft  ba§_.S3ttb 

be§  ©tabe§  auf  ber  SBaßerflactje,  unb  baZ  mar  mürflicfjeS  58ilb,  auf  einer 



— .     123    . — 

tuürfüdjen  $(äd)e;  alfo  ftnnficfie  2Saf)rljeit.  ®u  griffeft  aber  nad)  bem 

Silbe,  unb  griffeft  unrecht  —  lüie  anber§?  benn  tuet-  roirb  nacf)  einem 
Silbe  auf  einer  glädje  greifen?  wa§  ift  faßlich,  al§  förber?  3Bufeteft  bu 
a6er,  ba$  ein  Körper  ba  toar?  9?ur  burd)§  ©efüfjt  fjätteft  bu  ba%  roifeen 

fönnen:  fefjen  fonnteft  bu  nur  Silb  unb  gdäcbe:  bie  fmft  bu  gefef)en;e§  fjat 

biet)  fein  ©inn  betrogen.  3>eine  ©eroormljeit  betrog  bid),  baß  bu  gfaubteft, 

Körper,  al§  Körper  feiert  51t  fönnen,  roeil,  roa§  bu  fefjr  oft  gefefjen  fjätteft, 

$örper  mar.  ®a§  folgte  nicfjt;  bu  unterfebobft  alfo  einen  Sinn  bem  anbern': 
bu  madjteft  nid)t§,  al§  ben  Serfucf)  eine§  ®inbe§,  eine§  2ef)rling§  ber 

©inne;  ben  bu  in  beiner  $inbf)eit  in  anbern  fallen  taufenbmal  gemalt 

tjaft.  3)u  madjteft  alfo,  jetd  ein  erroacf)iene§  S'inb,  bie  Semerf'ung:  „Körper, 
a(§  Körper,  roerben  nur  burcf)§  ©efüfjl:  Silber,  al§  Silber  nur  burd)§ 

©efidjt  erfannt." 

3.  SSarum  icf)  einer  pfrjdjofogifdjen  ©pefülation  fo  lange  nacfjfjänge? 
ineif  eigeutlid)  feine  ©pefülation  au§  ber  ©eelenlefjre  bloS  ©pefülation  ift,  unb 

fjier  auf  biefem  Unterfcfjiebe  ber  ©inne  biet  beruhet,  roa§  mit  bem  Unter= 
fdjiebe  berfannt  ift.  (Sine  9)cetapf)l)fif  unb  $f)t)fif  unfrer  Segriffe,  ba  jeber 

genau  auf  feinen  ©inn  jurüdgefübrt,  unb  infonbertjeit  ©efüfjl  unb  ©eficfjt 

unterfebieben  mürbe;  ba  man  Don  ben  Stürben  lernte,  gu  fefjen;  unb  Don  ben 

Slinbgeroefnen  ju  füfilen:  ba  bie  complejeften  nielfafeenbften  Segriffe  bon 

ifjrem  ttrfinne  burd)  bie  SDcittfieilung  ber  anbern  ©inne  burdjgefürjrt,  unb 

nur  fo  genetifd)  erftärt  roerben  —  luefd)  ein  Söerf  für  bie  Sönntnifj  unb 
Erhebung  be§  Sftenfdjlidjen  ©eiffeS !  roeld)  ein  28erf  für  SJcetapfjrjfif  unb 

^brjfif,  Sogif  unb  TOoral!  TOeine  gegenwärtige  2tbfid)t  ift  nur  bon  einem 

einzigen  Segriffe  eine»  einzigen  ©inneS  eine  ffeine  ̂ ßrobe  ju  geben:  eine 

^ßrobe  Don  bem,  roa§  mit  allen  anbern  Segriffen  aller  anbern  ©inne  nod) 

^u  tfjun  fei!    S)iefer  Segrif  ift  ©djönljeit! 

2)a§  3Bort  „@cf)ön,  ©cbönfjeit"  ift  feiner  Sfbftammung  unb  auefj  biet= 
teid)t  feinem  eigentlidjen  ©ebrattd)  nacf),  eine  3>bee  be§  ©ef}en§.  @d)auen, 

©d)ein,  ©cfjön,  ©cfjönfjeit,  finb  berroaubte  ©pröfjlinge  ber  ©pradje,  unb 

bie  ©cbönfjeit  wirb  alfo  urfprünglid)  ein  angenetjme§  ̂ fjänomenon,  ein 

3Sofjfgefättige§  für§  Singe.  gür§  3luge!  unb  freilief)  fann  au3  biefem  ©inne 
ber  Segrif  aud)  fcfjon  biel  Sidjt  netjmen.  ©egenftänbe  be§  ßtefid)t§  finb  am 

flärften,  am  beutlid)ften  bor  un§;  außer  unb  nebeneinauber  beftefjenb  roerben 

i£)re  Sfjeife  ber  3lu§eiuanberfet;ung  fähiger,  al§  jeber  anbere  berroorrenere 

©inbrud.  ®ie  (£inf}ett  ̂ nb  SJcannidjfaltigfeit  alfo,  bie  in  if)nen  f)errfcf)et, 
luirb  fefir  borleudjtenb ,  unb  ba  ber  ©egenftanb  bor  un§  bleibet,  unb  rticüjt, 

tüie  hü  anbern  ©innen,  borbeiraufcf)et,  gteid)fam  einig.  Sefdjauung  roirb 

t)ier  natürlid),  unb  ba  bie  Sorfteüungen ,  bie  Silber  ber  ©eele  burd)  eine 
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üBefdjäfitgimg  erworben  werben,  bie  bsx  23efd)ctnung  jefir  äfm(id)  fommt: 

was  SSunber,  bafj  aud)  bie  ̂ ßftjc^ofogte,  bie  fo  arm  an  eigentlichen  58e= 
rtennungert  ift,  am  meiften  bk  S»rad)e  bes  ®eftdjt§  borget?  ©efidjt  ifts 

alfo ,  was  bie  SSorftettungcn ,  bie  Ginbilbungsf raft ,  bie  9fnfcijauungsarten 

ber  (Seele  attegorifiret,  imb  in  ber  gangen  Sßljitofopliie  bes  Sfngeneljmen  ift  alfo 

and)  bas  §auptwort,  ber  tjöcfifte  altgemeinfte  23egrif  für  alte  fünfte  bes  2Bol)t= 

gefallen* ,  eine  urfürüngtidje  ̂ bee  bes  Sefjens  geworben  —  Sdjöu,  Scfjönljeit. 
(£s  ift  unleugbar,  baß  Don  biefer  §ölie  nicfjt  ein  groffer  %h,til  ber 

fünfte  bes  Schönen  fotlte  fönnen  ü6erfeijen  werben.  ®as  ©eficfjt  ift  ber 

f  ünftlidjfte ,  $l)itofoü£)ifd)fte  Sinn;  e§  wirb,  wie  es  SBtinbgebofjrne  geigen, 
nur  mit  üieler  9Jcüf)e  unb  Hebung  erlanget;  es  beruhet  auf  bieten  feinen 

^ufammenf errungen  fein  Setbfl  unb  anbrer  Sinne;  es  wirb  nur  burd)  ein 

unabläffiges  33erg(eid)en ,  Schließen,  unb  STceßen  berichtigt  —  es  gibt  alfo 
nidjt  blos  fet)r  üiele  unb  feine  Sata  ber  SdjÖnfjeit,  fonbern  gewiffer  TOaaffe 

audj  eine  @d)önt)eit3reget  für  bk  anbern  Sinne  unb  für  bie  Sdjönt)eit  über= 
fjaupt.  23ären  alfo  nur  alle  ̂ fjänomena,  alte  fidjttidje  (£rfaf)rungen  ber 

Sdjbnfjeit  fdjon  gefammlet!  5Säre  es  wenigftens  ©eift  unfrer  Steftfjetif,  ftatt 

oon  oben  Ijerab  bie  Sd}önf)eit  ewig  gu  befiniren,  unb  oon  fdjöner  Grfenntnifj, 

fd)öner  Ütebe,  fdjönen  Sönen  allgemein  unb  oerworren  gu  fdjwatjen,  lieber 

bas  Sd)öne  in  würffirfjen  6rf  cfjeinungen ,  unb  wenigftens  in  bem,  Sinn  gu 

fudjen,  wo  es  uns  nod)  am  fältejren  lä^t,  wo  es  am  beuftidjften  neben 

einanber  erfcf}eint ,  wo  es  am  leidjteften  aus  einanber  gefegt  werben  fann! 
Sftödjten  mir  bas  Scfjöne  erft  fefjen  lernen,  el)e  mir  Don  ben  refieftirtften 

©egenftänben  ber  ©inbitbungsfraft  reben,  unb  bie  malerifdjen  ßunftausbrüde 

fo  burd)  einanber  werfen,  wie  ber  Sßtinbe  $arbe  unb  (Spiegel!  2)as  wäre 

eine  allgemeine  ̂ fjänomenotogie  bes  Sdjönen,  eine  ̂ ßf)ilofoüf)ie 

bes  fd)önen  2Iugenfd)eins,  bie  wir  —  guuertäBig  nod)  nicfjt  fjaben. 

©efefct  aber,  wir  Ratten  fie  —  unb  nod)  gweifle  id)  fet)r,  bafj  wir  mit 
i^r  eine  üoltftänbige  ?ßf)ifofop£)ie  bes  Sdiönen  l)ätten,  aud)  wenn  bas  £wrbare 

nod)  gang  baoon  ausgefd)toffen  würbe.  S)er  Sinn  bes  ©efid)ts  würft  nur 

fo  flactj:  er  fann  bon  bem  SBofjiförmigen  unb  ber  SSofjfgeftatt  nur  fo  fuöer= 
ficielt  urteilen:  er  füielt,  für  fiel)  genommen  fo  fefjr  mit  garben  unb 

Silbern;  bafj  er  nie  auf  btn  wahren  ̂ ßl)dofoübifd)en  ©runb  bes  Sd)önen 

fjeifen  fann.  feabe  id)  oon  ©twas,  was  förüeriid)er  9taum,  ftifjärifdjer 

SSinfel,  üolte  gorm  ift,  burd)s  ©efid)t,  als  ©efid)t  Wadrricfjt?  Unb  fann 

id)  alfo  bas  ©eringfte,  was  fd)bne  gorm,  fcfjöner  SBinfef  ift,  aus  it)m  er= 
flären?  Unb  ©s  alfo  §auptfinn,  eingiger  Dridjter  bes  @d)önen?  ©ewijj, 

eine  Sfieorie  fd)öner  g-ormen  unb  ©eftaiten  aus  ©efetjen  ber  Dütif  ift  nid)t 
oiel  eigentlicfjer  als  eine  Stfjeorie  bes  Sd)önen  in  ber  SJiufif  aus  bem  ©e= 

fd)maae.  Sie  rotf)e  g-arbe,  fagte  jener  pf)ilofoüf)ifd)e  SSiinbe,  ift,  nun  be= 
greife  id)§,  wie  ber  (Sctjalt  einer  Sromüete. 
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Wlan  clafjiftcirt  bie  fdjönen  fünfte  unter  gween  §auütfmne ,  bas 

©efid)t  unb  bas  ©eljör:  unter  jenes  gehöre  ba*  ©djöne  auf  glasen, 

Malerei,  unb  in  gönnen,  SB  übt)  au  er  fünft,  ©efidjt  in  formen?  oa§ 

©djöne  ber  g-onnen  aus  ben  ©efetien  bes  ©efici)t§  hergeleitet?  id)  möchte 
bie  Sßtntofototjifcfje  £f)eorie  ber  SMIbljauerfunft  mofjl  feljen;  aber  nerftanben, 
bajj  lein  anbrer  ©inn,  ben  man  aus  ber  9teftt)etif  bod)  gariä,  nad)  Urzeit 

unb  Sfiedjt,  ausgefdjloffen ,  ju  §üffe  genommen  werbe!  Safjet  ein  ©efcfjöpf, 

bas  gan§  ?Iuge  märe,  ba§  burdjs  ©efüljl  leinen  Körper  je  fennen  gelernt, 

SebenSlang  eine  ©tatue  betrauten;  ob  es  je  bie  gorm  in  ty*  weifjagen? 
ob  es  fie  je  anbers,  a(§  ©emälbe  betracfjten  Wirb?  ob  e§  je  alfo  oon  bem 

28efen  biefer  ®unft  bie  minbfte  %bte  befäme?  ÜRiemalS!  recf)t  eigentlich 
unb  mit  83ebad)t  gefprodjen,  niemals! 

®as  Söefen  ber  SBilbljauerei  ift  fdjöne  g-orm:  nidjt  g-arbe,  nidjt  ein 
©biet  ber  ©hrnmetrie  für  bie  Singen,  nidjt  f(ad)e  Proportionen,  fonbern 

SBilbung.  ©3  ift  bie  fd)öne  Sinie,  bie  in  aflen  Steilen  it)re  Söafjn  oer= 
änbert,  bie  nie  gewaltfam  unterbrochen,  nie  ttribrig  vertrieben,  fid)  vielmehr 

um  ben  Körper  mit  Sßradjt  unb  ©d)önl)eit  gleid)fam  umtjerwäl^et:  bie  alfo 

mit  fortfctjwebenber  Einheit  unb  ÜDtannicbfaltigfeit  bas  forderliche  Sßolfe,  wie 

in  einem  fanften  ©ufje  bitbet.  SDiefe  fd)öne  gorm,  bies  entjüdenbe  Seib= 

tjafle,  ba§  gange  SBefen  ber  SBilbtjauerhmft  —  fanns  eigentlich,  unb  aftein 
burcfjs  ©efid)t  begriffen  werben?  ©o  wenig,  als  eine  SStlbfäule  in  einem 

Äupferftid)  gegeigt  werben  fann,  bafj  fie  nodj  üolte  gange  SBilbf ante  fei!  @o 

wenig,  al3  ba%  lebenbige  SJfobeK,  bas  ein  9lfabemift  oon  einer  (Seite  tjerab 

fielet  unb  aufs  Rapier  wirft,  nod)  auf  bem  Rapier  baffelbe  bleibt,  was  e§ 

in  feiner  üftatur  ift.  3)as  Stuge,  was  immer  nur  ©ine  ©eite  i£)rer  9(nficfjt 

f  äff  et,  nimmt  biefe  ©eite  nidjt  anbers,  als  glädje;  weiter  fortfcfjreitenb ,  in 

einem  anbern  ötefidjtspunfte,  nimmt  es  eine  anbre  eben  fo,  unb  gmifdjen 

beiben  wirb  ein  SBinfel.  s25eg  ift  alfo  bie  fd)öne  fanftöerblafene  gorm  be§ 
Körpers,  bie  öon  feinem  fdjarfen  SSinfel  wufte:  fie  ift  in  ein  Sßoüjgon  t>on 

bieten  winftidjten  fylädjen  oerwanbelt:  bie  runbe,  fid)  fb'rtoertidj  fortwätgenbe 
©djönljeitslinie  ift  gerfiöret,  unb  mitüjr  bas  SBefen  ber  SSilbfjauerei  t>erfdjwun= 

ben.  9?id)t  meljr  ein  folibes  ©djöne,  bas  burd)  fein  ©olibum  gefällt;  fon= 
bern  eigentlid)  gefprodjen,  bem  ©efidjt  eine  gufammenfeimng  oon  glädjen, 
bie  weit  finb,  wenn  fie  ben  2tugenfd)ein  bes  SRunben  nid)t  gar  aufgeben. 

Siegt  alfo  im  ©eficfjt  bas  §aubtgefe|  bes  ©djönen  in  ber  SSilbljauerei? 

Solan  felje  bie  SSefcfjäftigungen,  bie  bas  3luge  bes  Söeobadjters'  bei  einer 
SBitbfäute  nimmt:  fie  laufen  alle  baljinaus,  fid)  an  bie  ©teile  bes  ©efüb/13 
gu  fetten,  gu  fefjen,  als  ob  man  taftete.  ©ief)e  jenen  tiefftnnigen  93etrad)ter 
am  StyoIIo:  fo  eingewurzelt,  al§  er  ba  auf  feinem  ©efidjtspunfte  fd)eiut:  fo 

ift  nidjts  weniger.  ©iel)e!  wie  er  in  ber  Umf(äd)e  bes  ßöröer§  fanft  um= 

Ijergleitet:  er  fud)t  5Hub,e  unb  finbet  feine:  er  oeränbert  feine  ©leite  get)t  unb 
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fommt  tuteber :  nimmt  fid)  fo  btel  ©efid)t§tiunfte  al§  er  fann  — warum  ba§? 
um  fidj  in  feinem  berfelben  eine  fdjarfbeftimmte  gtädje  gu  geben,  um  jeben 

9(bfajj,  jeben  23rud),  jeben  9tnfd)ein  eine§  täfefid)ten  23ieled§  §u  tiermeiben, 

um  fid)  bie  fctjöne  Sinie  wieberfjerguftellen,  bie  für  fein  ©efül)!  ficf)  in  fid) 

felbft  gleicfjfam  tierlor,  unb  jetjt  in  feiner  2lnfid)t  jerftüdt  mürbe.  23ie? 

r;atte  er  alfo  nidjt  nötfjig,  eben  bie  (Sigenfdjaft  feines  ©egenftanbe§  gu  ger= 

ftören,  bie  baZ  SBefen  ber  Slugentiorfteltung  ift,  glädje,  x$axbt,  SBinfef  be§ 

SlnfdjetnS?  unb  mufte  er  ficf)  nidjt  mit  bem  2tuge  gleicfjfam  einen  neuen  ©inn 

geben,  ba§  ©efüf)t?  unb  mar  ber  ©inn,  ben  er  anwanbte,  nidjt  alfo  eine 

SSerfürgung,  bie  ©tetfoertretung  eine§  urftirünglidjern  ©inneS?  für  ben  bie 

eigentliche  SSürrung  ber  Sunft  möglid)  mar?  —  9hm  fefct,  er  erreiche  biefen. 
©ein  üieftieränberteS  ütnljerfdjauen,  ober  fein  fidjtlid)e§  Urntjertaften  gebe  feiner 

(5inbilbung§fraft  ba§  gange  ©djöne  in  gorm  unb  95iibung  gteidjfam  eint>er= 
leibet  über:  bie  STäufdjung  ift  gefdjeljen:  ber  fd)öne  Körper,  al§  Sortier  wirb 

emtifunben  —  fefjet!  nun  empöret  fid)  bie  ̂ sEjantafte,  unb  ftirid)t  —  al§  ob 
fie  taftete  unb  füllte:  ftiridjt  Won  fanfter  gütte,  üon  tirädjtiger  SBöIbung,  tion 

fd)öner  Slolunbität,  oon  weidjer  ©rfjebung,  tion  bem  fid)  regenben,  unter  ber 

füljtenben  §anb  belebten  SJcarmor.  Sauter  ©efüfjfe!  warum  lauter  ©efi'd)(e? 
unb  warum  ©efüfjfe ,  bie  feine  blofje  ÜDcetatifjern  finb '?  ©ie  finb  Erfahrungen. 
S)a§  9(uge,  ba§  fte  fammlete,  war  fammlenb  nidjt  Sluge  meljr;  e§  warb 

§anb:  ber  ©onnenftrai  ©tab  in  bie  gerne,  ba?>  Slnfdjauen  unmittelbare  23e= 
taftung:  bie  ̂ pijantafte  föridjt  lauter  ©efüble! 

Unb  baljer  aud)  bie  ̂ Begeiferungen  ber  Siebfjaber  biefer  Sunft  in  iijrem 
9tu§brude.  28enn  ber  tobte  Senner  ber  SJtaierei  ein  ©emälbe,  bto§  al§ 

3'lädje  mit  Figuren,  befcfjreibt:  wie  falt,  wie  troden  er  fte  au§  einanber 
fe&et!  wie  falt  er  ba§,  ma§  er  nur  falje,  fdjtlbert!  Slber  nun  rebe  ber  er= 

Wärmte  Siebljaber,  in  beffen  Sluge  jebe  gigur  be§  ökmätbeS  förderliche 

Stunbung,  bafetinbe  ©eftalt,  unb  alte  giguren  unmittelbare  ©egenwart,  SSelt 

unb  §anblung  erlangen;  ber  gtädje  unb  garbe  Hergibt,  unb  betrachtet,  al§ 

ob  er  füfjlte  —  bie  giguren  be§  ©emälbeS  treten  fogleidj  Dom  ©runbe  ber 
Seinwanb  Ijeroor,  wacfjfen  auf,  beleben  fid),  ftiredjen,  Ijanbeln,  beleben  anbre: 

e§  ift  geuer  in  ber  2Sefd)reibung ,  unb  um  fo  mefjr  geuer,  je  mefjr  fie  fid) 

bem  ©efüfjf  näherte.  ÜJtun  gar  ein  Siebljaber  be§  Sltiolfo,  be§  Saofoon,  ber 

9aobe,  be§  SEorfo;  er  Ijat  feine  tobte  farbidjte  g-lädje  gu  fcfjübern,  fonbern 
fühlbaren  Körper  anbern  fühlbar  gu  madjen.  S>a  tritt  alfo  feine  füfjfenbe 

(£inbilbung§fraft  in  bie  ©teile  be§  fältern  au§einanberfe^enben  2Iuge§:  fie 

füllet  ben  §erfule§  in  feinem  gangen  Sortier,  unb  bie  ©eele,  bie  fid)  in 

biefem  Sortier  Sufjert.  ©ie  füfjtet  in  feinen  mäd)tigen  llmrifeen  bie  Sraft 

be§  jRiefenbegwingerS,  unb  in  ben  fanften  Qügen  biefer  Umriße  ben  leidjten 

Sämpfer  mit  bem  51d)elou§.  ©ie  füllet  bie  grofee,  präcfjtige  S3ruft,  bie  ben 
föerfton    erbrüdte,   unb  bie   ftarfen,   unwanfbarn  §üften,    bie  bi§  an  bie 
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©renken  ber  SBelt  gef  djreitet ,  unb  bie  3(rme,  bie  ben  Sömen  erlüürget,  unb 

ben  ganzen  Körper,  ber  in  ben  ?(rmen  ber  einigen  Sugenb  Unfferbfidjfeit 

fofiete.  ®ie  füfjlenbe  (SinbübungSf'raft  fjat  fein  3Kaa§,  feine  ©djranfen.  Wtit 
geblenbeten  Singen,  in  einer  fjeüigen,  unjerftreuenben  g-infternife  taflet  fie  unb 

roirb  begeifert,  unb  burdjjeudjt  mit  itjrem  ©egenftanbe  §immef  unb'  §ölfe 
unb  bie  (Snben  ber  (Erbe  unb  füllet  Don  neuem,  unb  fpridjt  unb  toeifraget 

—  lauter  ©efütjle!  ®unfie  unnütze  ©efüfjle  freilief)  für  ben,  ber  6Io§  ben 
SBorten  nadjempfinbet  unb  fief)  burd)  ein  Strohfeuer  entjünben  Iftfjt,  um  biefe 

SSortgefüfjIe  nadföupkubem !  ©unfle,  unbefnebigenbe  ©efüfjfe  freilief)  für 

btn  Äünftler,  ber  nur  ©enauigfeit  unb  SRicrjtigfeit  be§  3tnfcf)ein§  in  ber  SSe= 

fdjreibung  fucfjte!  ®unfle,  unbefnebigenbe  ©efüfjle  am  meiften  für  ben 

2lltertfjum§fenner  unb  bioffen  ©efdjidjtStiebfjaber,  unb  auef)  felbft  für  ben 
Sefjrling  ber  fünft  uoefj  bunfle  unbefnebigenbe  3>been,  au§  benen  er  nid)t§ 

lernet.  Sie  finb  bioZ  al§  SIu§f(ü^e  einer  warmen  (EinbilbungSf'raft,  unb 
al§  5Iufmunterungeu  be§  SefjrfingeS  unb  al§  $eugen  betrödjtlid),  bafj  ba§ 

©efüfjl  ber  3M)ter  fdjöner  $orm  fei),  wie  ba§  9(uge  ber  9iicf)ter  fcfjöner 
mren ! 

4.  %d)  liebe  e§,  eine  SSifeenfcfjaft,  in  ber  icfj  Sbeen'gefammlet,  mir 
nacfjfjer  in  ben  fürgeften  bürreften  Sorten,  in  ben  genaueften,  befttmmteften 

2(u§brücfen  §u  orbnen,  nnb  fo  fucfjte  idj  £)inter  fo  mandjen  üerworrenen 

Sfjeorien  unb  ©efcf)idjten  ber  fünft  beim  ba§  eigentliche  SofungSWort  Dom 

Unterfcfjiebe  ber  93ilbf)auerftmft  unb  SRalerei.  Scf)  fucfjte  e§  unb  fanb§  nicfjt. 

Scf)  fanb  in  beiben  fünften  bie  oerworrenften  Regeln  be§  ©cfiönen  für  bie 
©ine  au§  ber  9fnbern,  unb  bod)  immer  einen  gefjeimen  Itnterfcfjieb  ber  (Einen 

Hon  ber  5lnbern.  gefj  fanb,  bafr  fo  fefjr  man  bie  Malerei  ffulpturifiren  unb 
bie  ©futötur  mafjlen  motte,  unb  überall  üon  9?ad)af)mung  ber  fdjönen  üftatur 

fpredje,  man  eben  bamit  faft  immer  bie  unerträglidjften  §afbwaf)rfjeiten  fage, 

unb  bah  e§  bie  größten  llngereimtfjeiten  auSgeboren,  menn  man  ©ine  Stege! 
(Einer  fünft  of)n  SluSnafjtne  burd)au§  auf  bie  anbre  anwenben  wollen.  ®o 

Diel  oerworreue  Stfjeorten  unb  unpfjilofopfjifcf)  ̂ fjUofo&tjifcfje  ̂ Betrachtungen 
über  fünft  unb  Steftfjetif  fönnen  bodj  enbfid)  worjf  §u  benfen  geben! 

^d)  fam  an  bie  grünbfidjfte  oon  Men  „über  bie  SSerbinbung  ber 

fcfjönen  SSifeenfcrjaften  unb  fünfte"  unb  fanb  unter  ben  natürltcfjen  Beidjen 
be§  ©cfjönen,  bie  in  bie  SBerfgeuge  be§  ©efid)t§  neben  einanber  würfen, 
ÜDMerei  unb  SSilbfjauerhmft  bei  einanber.  93ei  einanber  unter  (Einem  ©inne? 

auf  ben  fie  betbe  auf  (Einerlei  5Irt,  burdj  natürliche  geidjen,  neben  einanber 

würfen?  2Senn  id)  nun  Sinn,  unb  SMrfung  auf  einen  ©inn  oerftefje:  fo 

mufs  in  beiben  fünften  ba%  urfprünglid)e  ©d)öne  gang  üon  (Einer  Statur 

ferjn?  auf  (Einerlei  2frt  non  ber  maferifcfjen  g-Iädje  unb  bon  ber  gorm  ber 

©fulptur  fnnabwürf'en?  furj  ?§  mufj  nur  (Eine  fünft  in  groeen  Sfbtfjeifungen 
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feim?  Unb  bo§  finb  biefe  beiben  woljl  ntd)t.  33eibe  Ijaben  fo  Diel  ©igen= 
beit  unb  Wefentiid)en  Unterfdjieb ,  bafj  idj  mir  ü)r  äWiefadjeS  ©djöne  nicfit 

au§  ©mein  ©inn,  au§  ©inem  £>rgan  ber  (Seele,  au§  ©iner  unb  berfelben 
9ieget  erflären  tonnte,  ober  id)  mufte  an  oder  urfürünglicben  ©rünbticbfeit 

be§  ©djünen  zweifeln.  %ä)  fucfite  alfo  nad),  nahm  bie  borigen  pftydjologfc 
fdjen  ©rfabrungen  gu  §ülfe,  merfte  auf  fonberbare  ̂ tufjerungen  ber  ©inne, 

unb  fanb  ben  bewiefenen  ©ajj,  bafj  fo  wie  ba§  5tuge  nur  eigentlid)  3"lädt)e 
ü6erfetjef  fo  fei§  immer,  wenn  e§  ©eftatten  empfinbet,  ein  uneigentlidje§, 

OerfürjteS  ©efü£)t.    Unb  nun  gewinne  id)  freie  2tu3fid)t.     9Jeljmlid): 

©inen  ©inn  Ijaben  )oir,  ber  Steile  aujser  fiel)  neben  einanber  betrachtet: 

baZ  <33eftcf)t.  ©inen,  ber  Steile  einer  SSorfteHung  in  ber  $o!ge  nad)  einan= 

ber  empfinbet,  baZ  ©e£)ör.  ©inen,  ber  Steile  auf  einmal  in  unb  neben  ein= 
anber  begreifet,  ba§>  ©efübl. 

Steile,  bie  a(§  aufjer  ftcfj ,  neben  einanber  betrachtet  werben,  Ijeijjen 

gtäcben.  Steile  in  einer  §olge  nad)  einanber  finb  am  einfadjften  unb  ur= 
fprünglidjften  £bne.    Xt)etle  auf  einmal  in,  neben  unb  bei  einanber  Körper. 

©3  gibt  affo  in  unS  einen  ©inn  für  glüdjen,  für  Xöne,  für  Körper. 

S)rei  ©inne  für  brei  befonbre  klaffen  äußrer  ©egenftänbe,  für  brei  SRüume. 

Unb  wenn  e§  auf§  ©djöne  anfommt,  brei  ©inne  für  brei  ©attungen 

oon  ©cbönfjeit,  in  gleichen,  Sönen,  Körpern. 

Unb  wenn§  fünfte  gibt,  bie  bit  üßatur  in  biefen  brei  Gattungen  nadj= 
abmen,  bie  in  ̂ ebem  ber  breien  Stemme  ba§  jerftreute  ©cböne  fammein,  unb 

in  eine  Heinere  28e(t  bringen:  fo  brei  fünfte  be§  ©djönen. 

©ine,  wo  bie  ©cijönfjeit  fid)  auf  einem  3kum  ber  ̂ ac^e  i|Jtege(t : 

SDMerei.  ©ine,  wo  ba§  SSoljlgefällige  burdj  bie  ̂ eit,  gieid)fam  in  einfadjen 

Sinien  ber  %'6nt  auf  un§  würfet:  SDtufif.  ©ine,  bie  gan§e  Körper  fdjön 
oorbitbet,  fo  fern  fie  burd)  formen  unb  Waffen  gefallen:  ©fulptur. 

®ie  erfte  ift  bie  f  djöne  ®unft  furo  ©efidjt:  bie  anbre  fiir§  ©efiör:  bie 

brüte  für§  ©efübt,  ober  fürs  ©efidjt,  fo  fern  e§  fid)  be§  ©efül)t§  erinnert. 

91üe  brei  oerfjalten  fid)  im  ©angen  ju  einanber,  wie  9kum,  3eit  un0  ßraft, 

wie  g-läd)e,  Sinic  unb  Körper  —  unb  au§  iljrer  Bereinigung  werben  bie. 
anbern  äufammengefetjtem  fünfte  be§  ©d)önen. 

5.  ©ine  Stjeorie  ber  SBilbbauerei  alfo,  bie  biefe  ßunft  au§  ber  bioffen 

unb  febeinbaren  $()änomenofogie  beregelt,  fann  nid)t§  weniger,  al§  eine 

^bifofopfüfdje  üHjeorie  werben:  fie  entwidelt  an  ifjrem  ©runbbegriffe,  eine 

Uneigenfjeit,  unb  mufj  fie  nid)t  alfo  falfdje  Regeln  entwideln?  nid)t  ju  grr= 

ttjümern,  ju  9öiberfprüd)en ,  gu  einem  falfdjen  ©efdjmad  Slnlafc  geben?  fo 

wafjr,  al§  gtädje  nidjt  Körper,  unb  ©efidjt  nid)t  ©efübl  ift.    ©in  SBIinber 
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würbe  er  nidjt  ein  SBilbner  fcfjöner  ©eftaften  unb  g-ormen  werben  formen? 
aber  mürbe  er§  au§  einer  Sfjeorie  ber  fiditlidien  @d)8nt)ett  werben,  uon  ber 

er  feinen  Segrif  bat?  — 
©ben  fo  fann  fein  ©efelj  ber  Sfulptur,  ofme  wenigere  Itmfdjaffung, 

©efe£  ber  Malerei  iuerben,  af§,  wenn  bie  gange  ©eftatt  eines  ®ör£er§  auf 

eine  gfüdie  geworfen  toerben  fott  —  beibe§  Wirb  erretten. 
2Sie  baZ  ©eftdit  urfürünglid)  alle  ©egenftänbe  auf  einer  groffen  gtädje, 

auf  einer  bebifberlen  Sfafel  gewaljr  wirb:  fo  ift  bie  Malerei  l)ier  ̂ adjaljmerm 

ber  Sfatur  unb  gibt  aucfj,  wie  tiefe,  §immel,  ©rbe,  9!JJeer,  SSäume,  Tim- 
fdren  auf  ©iner  glädie.  §ier  wirb  eine  groffe  SEafel  (tabula,  tavola,  tableau) 
auf  weldier,  wie  auf  (Sinem  ©rnnbe  ?ltte§  georbnet,  uolffidjrt,  betrachtet 

wirb.  ®eine  gigur,  fo  fern  fie  bor  ficfjbefteljet;  fonbern  nur  fo  fern  fie  bem 

Hnfdjein  nad)  im  ©ontinuum  mit  anbern,  in  ber  groffen  fiditbaren  2tu§= 

befjnung  ber  Statur  mit  enthalten  ift.  Sdjäfer  g.  ©.  unb  Scbäferin,  nidjt 
nad)  ibjem  abgetrennten  förderlichen  ®afelm,  fonbern  wiefern  bie§  fid)  in 

ber  @d)äf erWelt  fynegelt;  t)ier  bie  grüne  9?ad)t  iljrer  Saube,  bort  ba§  (Sljor 

fjordjenber  %lt)mpfytn,  bort  ber  §ain,  ber  iljre  ©efänge  ausbreitet,  unb  über 

it)nen  bie  SKorgenrötfje,  wie  fie  fid)  im  Sifberftjau  ber  9£ofe  unb  ber  Sitie 

föiegelt,  unb  im  Seidje  bor  it)nen  ba§  33ilb  be§  ©arten§  unb  blüljenber 

SBäume  um  wefd}e  fid)  ein  §eer  Schmetterlinge  jagt:  bieg  2Ifte§,  biefe§ 

groffe  ßontinuum  ber  Scfjäferwelt  fann  bie  Malerei  auf  iljrer  3aubertafel 
liefern,  unb  fie  fann§  allein.  9ftdjt§  üon  31Hem  aber  bie  Sfulptur.  (Sie 

fann  feine  Itmrtffe  unb  Slnftdjten  liefern,  fo  fern  fie  im  ©rjtoanfum  ber  Sftatur 

entsaften  finb,  feinen  S3adj  bilben,  auf  bem  ber  fettig  ber  gerpfitire  bie 

SSlüttjen  ber  SSäume  fortraufdjet,  feinen  33aum  bilben,  ber  mit  feinem 

SSlütljenregen  $etrardj§  Saura  bedet,  feine  Sonne  bilben,  wie  fie  fiel}  in§ 

9fteer  taucht,  unb  glutlj  unb  §immel  mit  geuer  anglüfjet,  feinen  Sdjwan 
bilben,  Wie  er  fid)  in  biefen  rotfjen  SBieberfdjein  be§  £>immel§  taudjt,  unb 

barinn  fdiifft  unb  rotlje  gm'djen  gtefjt ,  feine  (Saat  bilben,  Wie  fie  tiom 
SSinbe  bewegt,  in  grünen  Söellen  fortraufebt,  feinen  §ain  bilben,  Wie  er 

mit  fdilanfem  furdjtfamen  Saube  lieblidj  fliftert  —  furg,  feine  eingige  ©r= 
fdjeinung  bilben,  wie  fie  fid),  al§  Sßfjänomenon,  im  .gufammenljange  be§ 

Sichtbaren  fttiegelt.  S)a§  erfte  Sßaturgefet*  ber  Malerei,  tvaZ  au§  ifjrer 

^ßf)t)fifd)en  23efdjaffenf)eit  folgt,  ift  alfo  gang  ber  Silbnerfunft  entgegen. 
„SBorfteÜung  ber  ®inge  nad)  ifjrem  91nfdiein,  fo  fern  fie  fid)  auf  ber  groffen 

fladjen  £afel  ber  üftatur  fc£)ilbern.'/  So  lange  als  ©chatte  Statte  bleibt, 
unb  Sftadjt,  23Iij3,  Suft,  Sid)t,  flamme,  SMIb  ber  ©egenb  nidjt  getaftet,  ge= 
fütjlt,  gegriffen  werben  fann:  fo  fann,  fo  foH  e§  and)  nict)t  gebilbet  werben. 

9JUt  bem  erften  üftaturgefetj  ber  SStlbnerei  öertjält  fid)§  für  ben  SKaljIer 

eben  fo.    §ier  äußert  fief)  bie  Sunft  burd)  ̂ orm,  burd)§  ̂ örperlidje  am 

Körper:  in  biefem  Äörroerlidjen  alfo  wof)nt  jene§  Urbilb  Hon  Seele,  Don  S3e= 
Berbers  fämmtf.  SScrfe.    VIU.  9 



— «     130    ̂ ~ 

beutung,  »on  ©fjarafter,  uon  2(uSbrud,  toon  SSotilförmigfeit,  jene  „unfid)tbare 

SSoIlfommenfjeit,  bie  fiel)  in  ber  SÖJaterie  offenfcaljret  unb  üon  ifyr  nur  fo  Diel 

nimmt,  als  fie  nrnfjte,  fid)  mit  ©d)önt)eit  offenbaren  §u  tonnen"  —  alles  ift 
in  ben  tobten  ©tein  gelegt,  unb  fbridit  auS  bem  ©teine,  wie  auS  einer 

iebenbigen  ©xtbftanj,  unb  wirb  einem  mitfüf)tenben  ©efdjötof  fühlbar,  ©djäfer 

unb  ©djä'ferin,  Slpolto  unb  S)iane,  Saofoon  unb  Sßtobe  —  als  lebenbige 
©ubftansen  finb  fie  bar  ben  freiS  iljrer  SBirffamfeit  um  fid)  unb  bie  Quelle 

berfelben  in  ü)nen.  SDer  fünftler,  ber  aus  feinem  Reifen  förperlidje  2öal)rt)eit 

Ijertwrgeftaltete ,  ift  ein  fd)affenber  ©ott  geworben,  befjen  SBerf  ein  SBefen 

eigner  unb  ganzer  Statur,  ein  fütjIbareS  ©efdppf  ift,  ba§  mit  feinem  innigen 

©anjen,  mit  feiner  tünftlicfjen  ©übftanj,  in  ber  güHe  feiner  ©eftatt  bie  51b- 
fidjten  feines  ©djöbferS  erreichet.  SftdjtS  üon  biefem  erften  SUaturgefefe  ber 

S3ilbnerei  ift  materifd).  ®er  (Sontour  biefer  fünft  ift  nur  immer  UmfreiS= 

linie  auf  einer  glädje.  SDie  fanfte  Dhmbung,  bie  in  ber  Malerei 'eine  flache 
gigur  gleidjfant  31t  einem  Körper  üortjebt,  würft  nur  immer  gteidjfam.  ©ie 

ift  in  Hjr  nur  fdjöner  Strug,  nur  Sinberung  ber  £mrte,  in  ber  ©lulbtur  aber 

erfte  2Bal)rl)eit. 
ttnb  finb  bilbenbe  fünft  unb  Malerei  in  il)rem  erften  üftaturgefeije  fo 

berfdjieben:  fo  fönnen,  genau  überbadjt,  alle  if)re  funftgefeije  nidjt  minber 

einerlei  werben.  ©S  mufe  fid)  immer  unter  ifjuen  oertjalten,  Wie  eine 

glädje  jum  fühlbaren  förtoer;  wie  eine  gange  ©ubftanj  §u  einem  ftadjau= 

fdjeinbaren  SSilbe. 
fein  ©efefe  ber  ©rfinbung  unb  21norbmmg  ift  in  beiben  fünften  gletdj. 

Qu  ber  ©inen  IjeifitS:  „erfinbe  jebe  gigur  als  ein  fubftanäieüeS  ©anjeS, 

waS  in  fid),  burd)  feine  gorm,  bie  gvöfjefie  SSürfung  Ijeroorbringe."  Qu 
ber  anbern:  „entwirf  2lHeS  toorS  ßoutinuum  ber  g-tädje.  feine  3-igur  fei 

an  fid)  ein  SlbgetrennteS;  fie  erfdjeine  nur,  wie  fie  im  21nfd)ein  ber  g-lädjen= 

Welt  erfdjeinen  fann." 
fein  ©efeij  ber  (Einheiten,  ber  2Sat)rfd)einltd)leit,  unb  beS  Ueblid)en 

ift  beiben  »ollfommen  (Einerlei.  Qn  ber  S3ilbl)auerei  wirb  (Einheit,  3Sat)r= 
f»eit ,  unb  (Eoftume  fürS  ©efüt)l;  in  ber  SDMerei  fürS  forfdjenbe  91uge,  unb 

htibt  ©inne  wollen  fei)r  oerfdjiebne  ©efetje. 

feine  Olegel  üon  ©Ieid)f)eit  unb  (Sntgegenfteflung,  Dom  ©ben=  unb 

llnebenmaaffe ,  non  9?ul)e  unb  Bewegung  !ann  beiben  fünften  gemeinfd)aft= 
lid)  felm:  benn  in  (Einer  ift  Stellung  einer  ©ubftanä,  bie  baS  ©anje  ber 

fünft  in  fid)  l)at;  in  berSlnbern  ift  2(HeS  SSer^ältnife  aufs  ©anje  ber  glädje. 

feine  Siegel  ber  ,Qeid)nung  ift  Reiben  fünften  biefelbe,  fo  fem  fie 

ben  llnterfd)ieb  Betriff:  „seidjne  ben  Slnfdjein  fürS  91uge!  seictjne  lörperlidje 

unb  geiftige  2Bar)rt)eit  fürS  ©efüljl!" 
feine  3fteget  ber  3SeIeud)tung.  Sn.ber  SRaterei  liegt  fie  gan§  auf  bem 

Gtontinuum  einer  g-lädje,  unb  nimmt  üon  biefer  Sage  alle  itjre  ©efe£e  ber 
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Haltung,  be§  Uebergauge§,  ber  ®urd]fid)tigfeit ,  be§  Sd)ein§  unb  2Bieber= 
f d)ein§  u.  f.  m.  fjer.  ®a§  fÖrtoerud)e  35Ub  ftefjt  gang ,  al§  ̂ ör^er  in  feinem 

Sichte. 
$eine  Siegel  ber  garbengebung.  35 et  SJfaler  faim  burd)  fte  begaubem; 

bet  SSitbner  brauet  unb  fiat  fie  nirfjt:  benn  läßt  ftcf»  garbe,  al§  garbe, 

fielen? 
ßeine  Dfagef  ber  $erfpeftib.     (Sie  ift  fyier  förpertid),  bort  ftädjenartig. 

Qsnbltdj  gar  lein  90ietapb,t)fifd)e§  ©efe£  ber  ©tfjönfjeit.  3n  einer  ifi§ 

Sdjöntjeit  in  23übung,  in  ber  anbern  fdjöner  2tugenfd)ein.  —  —  üeberall 
fein  minbrer  Unterfdjteb ,  a(§  ba§>  SSerI)äItni§  bon  Körper  gur  fjlädje,  öon 
©efüljl  gum  Stuge:  wer  fann  eine  Sftatfjetnatifdje  Sinie  füllen?  unb  bebecfte 

SDinge  hinter  einanber  fefjen?  unb  %önt  fdjmeden?  unb  garben  fjören? 

35er  fortgefjenbe  Unterfdjieb  mirb  fo  offenbar;  ba§>  §auptgefe£  beiber 
fünfte,  unb  bie  %atur  beiber  Sinne  ift  fo  offenbar  berfdjieben ,  bafe  man 

nid)t  glauben  foüte,  tote  man  ifm  je  tjfitte  überfein  fönnen?  mie  man  eine 

Slfjeorie  ber  3Dcaterei  für  bie  SMptnr  unb  ümgefeijrt  blatte  anmenben  motten? 

Unb  nid)t§  ift  bem  itngeadjtet  fjäufiger,  als  biefe  umgefefjrte  9tnmenbung. 

$eine  Sljeorie  ber  9ttaferei,  in  ber  man  nid)t  burdjfjin  aud)  bie  Sfulptur 

bätte  regeln  unb  berbeifpieten  motten!  Äeine  Sfjeorie  ber  Sfulptur,  mo  nidjt 

gugleid)  bie  9JJaterei,  at§  bie  paraüelfte  Sad)e  bezaubert  märe!  kleine  @>e= 
fc£)icf)te  ber  ®unft,  mo  nid)t  beibe  fünfte  burdjgängig,  at§  gmo  gleidje  Sdjmeftern 

(Siner  Butter,  bie  fid)  in  @5efid)t  unb  Sltt  gar  nidjt  unterfdjieben ,  mitge= 
nommen  mären.    Unb  gemif;  .... 

[Sdjluft  fefjlt  in  ber  §anbfd)rift.] 

3meiter  Slbfafc. 

Qd)  bitte  mir  gur  93egeidjnung  befsen,  ma§  id)  je^t  au§  bem  borigen 
^rincipium  entmideln  mitt,  einen  Stfjeit  ber  ©riedjifdien  greifjeit  au§.  35a 

id)  ben  bunlelften  Sinn,  ben  man  bi§t)er  gang  au§  ber  Sleftfjetit  au§ge= 
fcfjtofjen,  aufttären,  unb  ifym  fein  ©ebiet  unb  feine  Regeln  ber  Sdpntjeit 

anmeifen  mitf:  fo  fann  mein  5tu3brud  nidjt  anber§,  at§  felbft  metm  et  am 

eigenttidjfien  ift,  gu  lururiren  fdjeinen.  35te  gemätdteften,  matjrefien  SSe= 
geidmungen  merben  bem  Sefer,  ber  b(o§  bem  SInftanbe  unb  ber  langen  SSeite 

megen  liefet,  gu  förperlid),  gu  bolt  fdjeinen,  unb  Siebfjaber  ber  3meibeutig= 
feiten  merben  ba§  Spiet  ifjrer  ©ebanfen,  mie  hd  jeber  unfdmlbigen  Sadje, 

fo  aud}  fjier  fjaben  fönnen.  3Sei  Sktftänbigem  mirb  mid)  mein  ©nbgmecf 

entfdjulbigen.  (£r  ift  feine  Sobrebe  auf§  Sdjöne  in  bem  unbeftimmten ,  be= 
geifterten  Sone,  in  bem  mir  feit  3BmfeImann  jaucf)gen:  er  ift  feine  üppige 

9* 
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SSefdjreibung ,  um  fmnlidje  triebe  ya.  erregen:  er  ift  Sfjeorie  ber  ©djöttljeH 

au§  ifjrem  urftirüngtidjfien  ©inne,  unb  ba  fucrje  id)  für  jeben  eigentlichen 

SBegrtf  fein  eigentliche^  SBort. 

1.  guerfi  a*f°  tiom  körperlichen  ber  fd)önen  bilbenben  Sunft,  etje  e§ 
nod)  ber  2lu§bruc!  einer  inwofmenben  ©eele  belebet.  ©oH§  üolllommen  in 

feiner  2lrt,  fott§  merjr  ferm,  a(§  eine  glädje,  anjugaffenbe  Malerei,  foff  e§ 

einige  Stugenblide  ba§  2ütge  fo  angenehm  tciufd)eu,  baJ3  bie§  ftcf»  mit  bem 

urftirünglidjen  ©inne  roec^felt  unb  einen  tiottfommenen  frönen  Sortier  in 

feiner  ganzen  leibhaften  ©egenwart  f üfjlet :  nid)t§  ift  biefem  erften  Qtütä  ber 

Sunft  augenfdjeintidjer  entgegen,  a(§,  wenn  fte  un§  auf  ©ine  ober  bte 

anbre  2trt  feinen  Körper  gibt,  unb  inbem  fte  ifjn  geben  foE,  üjn  §u  geben 

fctjeint ,  ifjn  bem  ©efüljl  be§  ©djönen  wirftidj  entjieljet.  §iefjer  gehört  in  ber 

SSilbnerei  bte  tiöttige  SBerrjüIIung.  ®a  tierfcfjwinbet  alte§  9ßetd)e,  9tunbe, 

©anfte  be§  Sortiert,  ber  ganje  Sontour  be§  ©djönen,  worauf  bte  Sunft,  al§ 

auf  üjir  SSefen  arbeitet.  3)a§  SSilb  wirb,  wa§  e§  gewefett  ift,  ein  SSIod; 

nur  ein  laugbefleibeter  SSIod.  SDer  fcfjöne  fühlbare  Körper,  ift  rjä^tidje, 

fcfjWere  Söcabra^e:  wer  wirb  9Jcabra^en  füllen?  wer  Wirb  StRabrajjen,  al§ 

§autitwerf  ber  fdjönen  Sunft  bifben? 

©ebilbet  rann  nidjt§  werben,  unb  alfo  audj  bem  ©iun  be§  @d)önen 

nicfjtä  fühlbar  werben,  al§  ina§  an  ftd)  fühlbar  felm  foH,  ein  ©otibunt,  ein 

33öHige§;  finb  ba%  aber  Qkwanb  unb  Sumtien?  $n  ber  Statur  finb  fie  ber 

SBebedung,  ber  S^ot^t)  wegen  ba;  nur  alfo  al§  ein  llnwefenttid)e§  ba,  um 
bem  2Bef  entließen,  bem  Sortier,  gu  gelogen  ̂ weden  ju  bienen.  ©rreidjen  fte 

biefe  ?}tt>ecfe,  fo  finb  fie  gut,  unb  immer  be^er,  je  weniger  fie  gleidjfam  fetbft, 
je  mel)r  fte  für  ben  Sortier  finb.  2Birb§  man  inne,  bafs  fte  fid)  fetbft  al§ 

unnüije  llnentbefjrlictjf'eiten,  al§  eine  gufäflige  3Mfjburft  wefentlid)  madjen 
Wollen,  fo  finb  fie  läftig.  5iur  §üßen  für  ben  Sortier,  it)n  unfid)tbar  ju 

madjen,  börfen  unb  fotfen  fte  fo  wenig  al§  mögticf}  fetbft  Sortier  ferm.  Unb 
in  ber  Sunft  finb  fie  bod)  ntcfjt§  al§  Sortier.  ©a§  tjerabfaßenbe  ©ewanb 

tion  ©tein,  tion  ©rj,  tion  §o!g  fjört  auf  ©ewanb  §u  ferm:  ber  tierrjüttenbe 

©djletier  ift  nidjt  ©djletier  mefjr,  ber  etwa  bem  tierräiHeten  ö5efid}te  bienet: 

nein!  in  ber  Sunft  ift  fein  @eftd)t  mel)r  unter  bem  ©djletier.  3)a§  Unbing 

tion  ©ewanbe  ift  ba§  28efenf(id)e  ber  Sunft  geworben  unb  baZ  babmäj  tier= 
füllte  SBefentlidje  ift  für  ba§  ©efüfjl  t>errticr)tet.  ©tma§,  roa§  feiner  9catur 

nad)  unööKig,  ein  unfid^tbar  madjenber  %lebd  fetin  foH,  ift  ba§  fjärtfte 

SSöttige  geworben,  unb  ber  fühlbare  fdjöne  Sortier  tierfteinert.  5)a§  SSefen 

ber  Sunft  ift  alfo  auf  botitielte  SBeife  gerftöret. 

©§  ift  bie  gemeinfte  SSemerfurtg,  ba^  in  ber  Silbnerfunft  bie  S3eflei= 
bungen  gar  nid)t  tion  ber  SßJürfung  finb,  al§  in  ber  SIKalerei,  bafj  wenn  in 
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biefer  ftdf>  ein  ttürfticfier  großer  Sfieü  ber  frönen  ßünft  in  ben  ©etocmbem 

äußern  fann,  fte  in  jener  ber  §anb  beS  SßübnerS  nie  Söteifterftücf  feiner 

®unft,  fonbern  öfters  ein  ungelegnes  §inbernif;  werben,  bafc  fte  bem  Stuge 

in  ißr  fo  fiart,  fo  brüc!enb,  fo  unnatüriicfj  unb  fhtmbicfit  borfommen,  —  be= 
merft  fiat  man  bieS  gnug;  aber  erKärt,  bünft  micfi,  weniger.  SSenn  unS 
baS  ©etoanb  6Iö§  GsttoaS  SBefcereS,  einen  frönen  Äörber,  entzöge;  fo  gölte 

bie  $Iage  über  biefen  Raub,  ber  5DcaIerei  nicht  minber,  al§  ber  Bübfiauerei: 

benn  beibe  arbeiten  —  auf  baS  ©cfiöne  unb  in  beiben  ift  baS  ©cfiöne  eines 
boflfommenen  Körpers  bocfi  immer  ettuaS  ©cfjönerS,  als  baS  ©cfiöne  eines 

bottfommenen  JHeibeS.  Qn  beiben  müfete  alfo  baS  Stuge  an  ber  Srabperie 

gleidj  biel  SSibrigeS  unb  Unf(f)icf  HdjeS ,  in  beiben  gfeicfj  biet  ©cficibticfieS  unb 

f^einbfeligeS  für  bie  ®unft  erblicfen,  in  beiben  mit  gleicher  Betroffenheit 

auSruffen:  „fort  mit  ben  Sumben!  fie  berfiütfen  bie  ©cfiönfieit!"  ©in  unb 
berfelbe  ©inn,  als  3ticfiter  ber  Begriffe,  mufj  ficf)  in  allen  ritterlichen  gälten 

gfeicfi  bleiben;  fonft  gibtS  gar  feine  3?eget,  roornacfi  er  richtet;  unb  fo  g(eicf) 

bleibt  baS  ricfitenbe  9tuge  fid)  fiier  bodj  niefit.  ̂ k  oer  Malerei  ftnb  ge= 
fct)ic!te  SDrabberien  oft  fo  fcfiön ,  fo  eigentfiümüdj ,  fo  unerfeijbar ,  bon  fo  guter 

SBürtung,  bafs  ft(f)  aus  ben  gemeinen  ©runbfäijen  ber  SBiberfbrud)  nict)t  erfütrt. 

Stber  einen  näljern  SOcittetbegrif,  baS  ̂ rincibium  beS  ©efüfilS,  ange= 
nommen,  unb  nichts  erttärt  fiel)  mefir  aus  ber  Statur  ber  ©aefie.  %n  oer 

SBilbnerei  ift  ©etoanb,  als  ©eroanb  unroürffam,  niefit  btoS,  roeit  eS  berfiüttet, 

fonbern  aud),  tneil  eS  (StioaS  fühlbar  madjt,  nmS  in  feinem  SSefen  unb  gu 

feinen  gtoeefen  niefit  füfitfiar  febn  mufte.  (£§  nimmt  unS  niefit  bloS  baS 

©ute,  Sßoltfommene  beS  ®örberS,  roaS  Qtvtd  ber  $unft  mar,  fonbern  gibt 

unS  auefi  roaS  SSefdjttJerticfjeS,  IHumpenfiafteS  in  bie  §änbe,  maS  unfre 

©eete  gar  niefit  angenefim  befdjäftigen  fann,  maS  ben  gweef  ber  $unft  gar 

auffiebt.  Stritt  an  bie  Bitbfciule  unb  fiefie,  als  ob  bu  fte  in  unüertnorrener 

Sunfetfiett  tafteteft:  maS  läßt  fiefi  an  einem  OWmifdjen  Reiben,  ber  mit 

ber  Soga,  Sunica,  £fiora£,  ̂ alubamentum  befiaftet  ift,  maS  lüfjt  ftcfi 

an  einem  bemäntelten  D^ebner,  ber  mie  in  einem  ftetnernen  SDiantet  ftefiet; 

tr>aS  läßt  ftdj  an  einer  umunbum  befcfileberten  Sfierefte,  an  einem  mit  Sum= 
ben  begangenen  SDcärtrer  SSernünfttgeS  ertaften?  Stoga,  Sunica,  Stjoraj, 
^ßalubament,  ©banifefier  kantet  meld)  ©efüfil?  SaS  ift  lein  Jhmftiüerf, 

fein  finnfiefi  boltfommener  Körper,  eS  ift  eine  fefimere,  fteinerne  Sftafje,  ein 

SBfocf.  SBenn  idj  über  bem  Bfocf  ein  SKenfcfitidjeS  ®efidjt  ergreife:  fo  iftS 

ber  ®obf  einer  §ermeSfcMe.  llnb  menn  idj  ja  anbre  5(u^erungen  eines 

93cenfd)fidjen  JBrperS,  gingerfbitjen ,  §änbe,  $nie  roafirnefime;  unglücftidjer 

SOcenfcfilidjer  Äörber,  ber  nid)t  fdjön  berftetnt,  fonbern  unterfteint  ift.  9?id)tS 

©anjeS,  uid)tS  SBöKigeS  ift  an  ifim;  alle  Söufdmng  ber  bitbenben  ßunft  ift 

meg.  ̂ d)  füfile,  maS  niefit  füfitbar  fefin  folt,  unb  maS  id)  füfiten  föoüte, 
füf)Ie  id)  niefit:  baS  SSerf  ift  ein  ttngefieuer. 
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gn  ber  2)caterei  ift§,  bent  evftett  ©runbfatj  ifjreS  23efen§  nad),  anber§. 

@ie  geigt  bie  fdjöne  Oberfläche  be§  Körpers,  fo  fem  fte  anfdjemenbeS  SStlb 

giebt,  unb  gu  biefem  2lnfd)ein  gehören  aud)  Kleiber,  $ür  urifer  Sfuge  ftrtb 

btefe  ©rfdjeimmgen  ber  SSafjrljeit  unb  be§  Hebttct)en.  £>a§  Meib  rotrb  ntcfjt 

mefir,  at§  e§  feiner  Sßatur  nad)  feijn  foff,  garbe,  Slnfdjein;  ber  9JJar)Ier 

lann  alfo  in  fte,  in  ifjren  SSurf,  in  it)re  g-alten,  in  ü)ren  fd)önbert)ü[tenben 
betrug  roürflidj  einen  Sr)etl  fetner  Äunft  legen,  (5r  lann  Ätetb  al§  ®Ieib, 

Bearbeiten,  ba  ein  abgetrenntes  $teib  unter  ben  §änben  be§  SBitbnerS  nid)t 

meljr  SHeib  blieb,  fonbern  SQcafje  tuurbe.  ©r  lann  in  Kleibern  bie  fdjöne 

9?atur  im  21nfd)eine  nadjarjtnen,  roeit  Kleiber  gum  frönen  2Infd)ein  ber 

Statur  geboren;  gum  fronen  ©efüt)I  ber  9catur  aber  gehören  fte  nidjt.  Oft 

ift  ein  fdjönbrabüirte§  Äleib  unenbtid)  befeer,  al§  ber  Körper  barunter  ber 

Slnfidjt  fetjn  ntüfte;  gtüdtid),  bajj  ba§  §äpd)e  verborgen  unb  bem  2fuge 

©ttoa§  ©djöneS  bafür  gegeben  Werben  fann.  Oft  bringt  bie  SDraütoerie  burd) 

ifjren  28urf  in§  ©ange  2(bn>ed)fefung ,  oft  burd)  it)r  Kolorit  guten  Son  gum 

?H'forb  be§  ©äugen:  oft  burd)  xt)re  SStegfamfeit  unb  Slbfad  itjren  Figuren 
©ragie,  2(nftanb,  beftere  9tetorüfentatton.  ®er  Slrt  uad),  an  bie  mir  unfer 

2tuge  geroölmt,  ift  ntandjer  gigur  i^x  Meib  fo  nött)ig,  al§  ntand)er  ©cfjbne 

iljr  leid)te§  uact)läfuge§  ©eroanb:  unb  ba  eine  befteibete  SSelt  bod)  bie  SSett 

unfreS  2lnfdjaun§,  unb  be§  llebtidjen  um  un§  ift;  bie  9)caterei  aber  für  ba§ 

Slnfdjauen  arbeitet  —  rote  roefentlttf)  ftnb  iljr  nidjt  bie  ©eroänber! 
®urg,  ©eroanb  fann  nidjt  fcr)öne  gorm,  fdjöner  Körper  tu  erben,  in  ber 

93ilbr)auerei  mad)t§  alfo  feine  §au|rauürfung.  ©§  lann  aber  gum  fdjönen 

21nfd)ein  notfjroenbig  gehören,  e§  ift  SJcaterifdj.  SDie  ©futptur  üerfe|t  un§ 

gleiäjfam  in  einen  ©arten  nadter  fühlbarer  ltnfcfndb;  bie  Malerei  liefert 

un§  bie  gange  gaubertafel  unfre§  fdjönen  S3etruge§. 

9mn  einen  Solid  in  bk  ©efdjidjte  unb  wie  fetjr  ftnbe  idj  meine  Xfjeorie 

beftätigt!  Unter  feinem  58olf  r)at  ftd)  bie  SSifbljaueret  al§  Äunft  be§  ©djö= 
neu  l)od)  aufnehmen  tonnen,  iuo  eine  foldje  böttige  23ert)ültung ,  e§  fei  au§ 

roetdjer  Urfadje  e§  tnoHe,  §aupterforberni|3  roar.  SDie  ÜDlorgenlänber  5.  @. 

bk  bie  Sertjüttung  für  Körper  unb  ©eele,  burd)  ©d)lel)er  unb  ©el)eimnifee, 

fo  fefjr  liebten,  lonnten  baljer  aud)  ineber  bie  Sßljilofoö^ie,  nod)  bie  ihmft 

be§  ©djönen,  gu  trjrer  böüigen,  freien  3Sar)rt)eit  Ijeraufbringen.  SSon  ben 

2legt)ptera  fott§  betniefen  inerben,  bafc  it)re  5?unft  gang  etina§  anber§,  al§ 

Strbeit  auf§  ©cf)öne  t)abe  fetjn  folfen,  unb  bagu  lag  ifjnen  aud)  it)re  ̂ let= 
bung  im  SSege.  ®ie  ©riecljen  aber!  wie  l)aben  fte  in  ben  fdjönften  Silbern 

it)rer  fd)önften  gdten  bie  ©einänber  au§gefpart!  tuie  r>iet  §iuberni^e  über* 
tounben,  um  ba§  nadte  ©d)öne  gu  geigen!  SDer  feufgenbe  Saofoon  entfaget 

felbft  al§  ̂ ring,  al§  Sßriefter,  bei  einem  Opfer,  bor  einem  Derfammleten 

SSolfe  allem  ©tanbe§mäfeigen,  feierlicl)brüdenben  ©eroanbe:  berat  f)ier  im 

©efüf)l  ber  Silbfäule  toa§  lümmert  un§  Sßring,  Sßriefter,  Obfer  unb  SSolf? 
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nur  füllen  ben  teibenben,  fterbenben  gelben,  ®eine  öpferbinbe  cdfo  oer= 

IjüKet  feine  mit  ;eittem  Sobeäfeufjer  fämüfenbe  (Stirn,  um  fte  gu  einem 

^Sriefterlid)en  (Steinpftafter  §u  macf-eu:  lein  träges  ©etnanb  um^an^ert  feine 
fdjtoeHenbe,  arbeitenbe  93rttft,  feine  ©iftgefdjiöolfnen  5tbern,  feine  mit  ber 

©erlange  ringenben,  ermattenben  §änbe.  ̂ f)V  gebauten  be§  Itebüdien,  be§ 

*3tnftänbigen,  unb  be§  befdjreibenben  SSirgilS!  ber  ®ünft(er  oergafe  2lüe§, 
ging  ber  SSeftimmung  feinet  ®unft  nad),  ttnb,  benft  bodj  bie  ̂ ii^n^eit  be§ 
$8erbrecfjen§ !  er  gab  un§  ftatt  einer  fteiuernen  Sturmhaube,  unb  ftatt  eine§ 

$rieftermantel§  oon  Reifen,  ba§  fjöcfjfte  ̂ unftwerf  eine§  erfjabenfetbenben 

itörüerS!  SDie§  Seiben  ber  (Seele  unb  be§  Seibe§  gab  er  un§  in  (Stirn  unb 

Söange  unb  ber  (Senfung  be§  §auüt§,  unb  9lrmen  unb  93ruft  unb  ?lbern, 

bi§  gum  fdjauberfyafteften  SJtttleibe  51t  fütjlen,  unb  tljr  ttolltet  eine  $riefter= 
figur  im  güct)ttgen,  übfidjen  (Steinmantel  febjen,  unb  mit  SSirgil  dergleichen. 
S)er  unroifsenbe ,  unanftänbtge  SDcann! 

2(üoIIo  öom  Siege  be§  $t)ttjon§  !am  gennf-  nid)t  unbefieibet;  aber 
fef)et!  ber  ®ünftter  raupte  ba§  ©etoanb  gu  entfernen,  tt)o  er§  ntd)t  braudien 

unb  aud)  nid)t  gar  mifjen  !onnte.  3)a  fielet  ber  tteberroinber  mit  freier 

SSruft  unb  bi§  an  bie  gitfje  nadtem  Seibe:  bie  träge  Saft  be§  SHeibeS  tft 

äurüdgefdjoben,  unb  ruljet,  ttio  fte  ba§  SJcinbefte  üerbergen  lann  auf  feiner 

redjten  ©cfmlter  unb  feinem  oorgeftredten  9trme.  2Ber  ben  fdjönen  freige= 

bilbeten  Körper  mit  feinem  3(uge  füllet,  unb  bebentt,  tua§  er  bei  umtnunb^ 
nen  ©etoaube  uidjt  t)ätte  füllen  fonnen,  wirb  nid)t  marum?  fragen.  (So  ber 
benlenbe  2lntinou§,  unb  bie  SDcebicäifdje  SßenuS,  unb  3Senu§  au§  bem  S3abe, 

unb  ber  Sorfo  be§  §erfule§,  unb  9tte£anber  mit  bem  23ucettfjal,  unb  §er= 
Me§  unb  9Jcerluriu§  garnefe,  unb  eine  SQcenge  anbrer,  ftnb  entroeber  nadt 

ober  fo  bürftig  betreibet  at§  möglid):  unb  man  fannS,  al§  bie  erfte  Dteget 

be§  @ried)ifd)eu  ®itnftaltertf)um§  anfefjen,  bajj  too  ber  SSilbner  auf  ßunft 

be§  Körpers  arbeitete,  unb  nidjt  burd)  bie  bringenbften  Urfadjen  genötigt 

mürbe,  abjugetien,  ba  befleibete  er  nidjt. 

2Bo  er  auf  $unft  be§  Körpers  arbeitete:  benn  freüid)  gab§  gälte,  wo 

fid)  bie  ®unft  fo  loenig  im  ganzen  Körper  geigen  ttoltte,  bafj  biefer  oietmetjr 

befjer  üerbedt  mürbe,  um  TOe§  in  einen  Stjetl  §u  berfammten.  <So  Dliobe 

3.  ©.  ̂ x  Seiben  tft  mefjr  Seiben  ber  «Seele,  ba§  ftd)  im  Soberftarrenben 
@efid)t  unb  in  einer  95ett)egung§ooUen  ©tettung  ber  §anb  geigert  tonnte,  al§ 

im  ganzen  Körper.  Unb  ba  fte  ein  SBilb  be§  2lu§brud§  unb  nid)t  ber  <Sd)Ön= 
^eit  merben  füllte:  ba  bie  $8erftär!ung  btefe§  2tu§brud§  foberte,  baß  ©ine 

i^rer  §itIfIofen  ®inber  jammemb  in  intern  mütterlidien  <Sd)ooBe  Rettung 
fud)te;  fo  mu^te  fte,  al§  SJtutter,  betteibet  fet)n,  unb  bie  ganje  3)cad)t  ber 

$unft  rub,et  benn  auf"menigern,  aber  befto  ftärlern  X^eilen  ber  *i8V6fc. 
2So  ber  ßünftter  auf  ßunft  be§  ß'örperä  arbeitete:  unb  unter  ben 

©Ottern  unb  ©öttinnen  nimmt,  bihttt  mid),  in  eben  bem  ©rabe  ba§  %adte 
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gu,  je  mefjr  bte  üSaugfidjfeit  zunimmt,  af§  fcf)öne§  ßörperbitb  bearbeitet 

roerben  ju  fönnen.  2ftte  ̂ unbertjäfjrtge  ßrjbeten,  unb  9(Itmüttercfjen  ber 

©ötter,  urtb  SOcatronalifdje  gunonen  unb  SBeftafen;  roa£  roäre  ifjr  Körper 

für  ba%  fcfiöne  ©efüfjt  ber  Shtnft?  jung  unb  fcf)ön  roäre  er  teurem  (Sfjarafter 

entgegen;  alt  unb  [djiuadj  bem  ?(uge  unb  aflem  ©efitfjf  ber  Religion  unb 

©fjrfurcfjt  gurotber:  er  roerbe  alfo  oerrjültt.  2(ber  bie  ©öttinnen  ber  @cfjön= 

fjett,  ber  Siebe,  be§  3Ret§e§,  ber  3ugenb;  mit  bem  50caaffe,  ba§  fte  btfb= 

famer  roerben,  roirb  auef)  bie  Qo&jl  ifjrer  naeften  SBilbungen  größer. 

2ßo  ber  ßünftler  auf  Sanft  be§  Körpers  arbeitete,  unb  alfo  eigentlich 

33orfteftung ,  ganzen  33egrif  be§  förperfieben  2öefen§  im  6hm  fjatte:  roie  5.  ©. 

bei  S^ealühbern  oon  ©öitern  unb  SKenfcfjen.  2Bo  e§  aber  fcfjon  SSilb ,  ®ub= 

ftan§ielfe§  ßunftbilb  gu  ferjn  auffjöret;  roo  e§  fcfjon  eine  groffe  ©ruppe  ber 

©fufpfur  roirb,  in  ber  auf  fein  33ilb  emgete  ba§  ©eroidjt  ber  £unft  fällt, 

fonbent  nur  auf  bie  in  bie  gufammenfetmng  gelegte  §anbfung:  roo  e§  mefjr 

eine  (Emblemattfcfje  3"igur  be§  ©otte§bienfte3  unb  ber  ©efjeimnif;e,  at§  ein 
freigebilbeteS  ©efcfjöpf  ber  SDcufe  ift;  roo  e§  enbficf)  gar  fühlbares  Silbroerf 

ju  ferjn  aufhöret;  in  biefen  unb  anbern  fällen,  bie  offenbafjr  2fu§naljme  ber 

föunft  finb,  ift  freilief)  nicfjt§  natürlicfjer,  af§  auef)  2(u3nafjmen  metner  Stegef. 

Ober  oielmefjr  nicfjt  einmaf  2fu§nafjmen:  benn  meine  SRegef  fonnte  unb  foffte 

fte  nicfjt  entsaften. 

©er  ©rtecfje  ift  üon  je  bafür  befannt,  baß  er  nicfjt  gerne  beffeibet; 

ob  man§  aber  immer  fo  genau  eingefefjen,  roarum  er  nicfjt  gern  beffeibet? 

roeij;  tef)  nicfjt.  SRidj  bünft,  eine  SJJenge  oon  3(nfc(juibigungen  ber  ©itten 

unb  Serroirrungen  ber  23ilbnerfunft  mit  ber  9ftaferei  roürben  weggeblieben 

fetm,  roenn  man  bafjtn  fjätte  einfefjeu  rooffen.  Ser  ©riecfje  macfjte  fiefj  au§ 

bem  SSettef  roenig,  ben  roir  ba§  llebiidje  nennen:  äff  ein  roefcfjer  ©riecfje?  in 

roefcfjer  $unft?  au§  roefcfjer  itrfacfje?  roiefern?,  §ätte  man  fiefj  immer  bie 

fragen  beantwortet,  roer  roürbe  je  bie  Regeln  be§  llebficfjen  in  ber  SSeffeibung 

bei  ©fulptur  unb  SOJaterei  gfeicfj  befjanbeli  fjaben? 

Unter  ben  fteifern  ̂ Römern  bemäntelte  fiefj  bie  bifbenbe  Äunfi  unb  fjat 

fte  babei  gewonnen?  SBeniger  gtücfftcfje  9?atur  in  SSilbung  be§  £b'rper§, 
ein  f cfjroerere« ,  fteifere§  Geremonief ,  ein  brücfenbereS  itebltcfje,  oieffeicfjt  weniger 
©efüfjf  für  ba§  SBefentficfje  ber  Äunft,  unb  befto  mefjr  Diömerftofs  auf  ifjre 

Slömerfleibung  fjat  auefj  ifjre  (Statuen  gnug  bepangert  unb  befaltet.  S)ie 

faften  ©otfjen  famen.  ̂ fjr  5fuge  war  an  Sforbifcfje  §üffen  gewötmt,  unb 

ärgerte  ftcf)  am  Naeften:  fte  bracfjten  alfo  ifjren  ©efcfjmacf  auefj  in  bie  &fei= 
bung,  mit  ber  fte  (Suropa  ein  S^rtaufenb  fjinburcfj  befaftet  fjaben,  unb 

freilief)  befam  bie  ®unft  auef)  ifjr  groffe§  STfjeif  üom  ©otfjifcfjen  ̂ 3u^e.  ®ie 

®unft  unb  ber  ©efcfjmacf  lebte  roieber  auf,  aber  bie  ©riecfjtfcfje  3-reifjeit  faw 
nicfjt  joieber.  SBet  un§  ift  2flfe§  ßerfjüff enb :  SBofjlftanb  unb  5Dcoraf,  ©e= 

fcfjmacf  unb  3eitgeift  ber  Religion.    Unb  bafjer  auefj  2lffe§  oerfjüffter:  $ör= 
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toer  unb  ©eift,  §erj  unb  Sitten.  @o  tute  mir  baburdj  Utele  groffe  ©tüde 

uorau§  fabelt:  fo  inöcfjten  tutr  eben  befjtuegen  aud)  in  SÜJandjem,  obwohl 

uon  ff  ernenn  SBertlje,  bat  eilten  nadjbteibert,  unb  Ijier  5.  (S.  ofjnftrettig  in 

g-rei^eiten  unb  in  einer  Sfrt  eigner  llnabf)ängigf"eit  ber  ßunft. 

2.  SSenn  inbeffen  ber  ©riedje  beffeiben  mufjte,  Körper  befleiben  mujjte, 

tuo  ba§  fühlbar  (Schöne  toürftid)  mit  gum  $tuede  feiner  $unft  gehörte:  tua§ 
benn?  SBefleiben,  unb  unbelleibet  geigen,  fjmter  ein  ©emanb  fiecfen,  unb 

bennod)  frei  unb  fühlbar  tuürfenb  macfjen,  finb  SSiberfurüdje;  gibtS  feinen 

ÜUciftelmeg ,  um  beiben  31;  entfotnmen  ?  ©§  tuar  bie  $unft  ber  ttafsen  ©e= 
tuänber.  3)ie  9?otf)  erfanb  fte ,  unb  ber  ©ebraudj  redjtfertigte  fie:  benn  bfo§ 

burcf)  fie  tuar§  möglief) ,  bafc  ber  $ünftfer  gugteid)  befleiben  unb  bod)  nidjt 

uerljüften;  ©eiuanb  anbringen,  ofjne  e§  bod)  gut«  fjarten,  fetbftmaffigten 

ßöruer  gu  macfjen;  anftöfctge  üftadtfjeit  üerfjüten,  unb  bocfj  bie  fdjüne  g-ornt 
be§  ÄörüerS  emufinbbar  madjen  fonnte.  ®a§  ßfeib  tuurbe  in  ber  $unft, 

ma§  e§  in  ber  Statur  nid)t  fetjn  fann,  gleidjfam  ein  ffeib,  ein  umfüllen* 
ber  Siebet. 

ÜDcan  t)at  bie  naffen  ©etuäuber  uiel  erläutert:  icfj  erinnere  mid)  aber 

feinen  erften  ©runb  gelefen  gu  f)aben,  tuofjer  fie  in  ber  SBübnerei  Don  fo 
guter  unb  in  ber  SQcalerei  uon  feiner  SSürfuug  finb?  SSinfelmann  f)äft  fie 

bfo§  für  9?ad)bitbtmgen  ber  Sßatur,  ba  bie  ©riedjen  fid)  in  Seintnanb  flet= 
beten.  2fber  warum  na^anflebenbe  Seintuanb,  bie  bod)  getuifi  fein  ©riecfje 

getragen?  SBarum  eine  ©onberbarfeit  ber  $unft,  bie  in  ber  Dcatur  ja  fein 

SSorbilb  f)at?  llnb  tuarum  behielt  man  biefe  ©onberbarfeit  fo  lange  unb  gu 

3eiteu  bei,  ba  getuifj  bie  Slbgebilbeten  feine  fofcfje  Seinmanb  meljr  trugen? 

Offenbar,  bafj  fie  ein  ®unftgriff  be§  Silbenben  getuefett,  um  ©djtuürigfeiteu 

gu  entfommett,  unb  Qwtdt  gu  erreichen,  bie  gum  SSefen  feiner  ®unft  gefjörs 

ten  —  furg  burcf)  biefe  21rt  uon  Sefleibung  mürbe  bie  SSefleibung  gleid)fam 
uernicfjtet.  $unft  fotC  fühlbar  fcf)ötte  $orm,  ein  fd)öne§  2Sölüge§  uom  $ör= 
toer  geben;  unter  einem  ©etuanbe  gibt  fie  iticb>3  bauott,  unb  ftatt  befjen 

einen  unangenehmen  fteiuernen  Steöpid).  2)urd)3  naffe  ©etuanb  mirb  ba§ 

SEepuicbartige,  ßörpertidje  be§  SHeibeS  uernid)tet:  e§  mirb  nur  eine  Uorfd)ei= 
nenbe  SSolfe,  burcf)  bie  eiu  Körper  burd)fd) einet,  unb  für§  ©efüfjt  nod)  feine 

fcfjöne  3-ülle  behält.  ®urdj  bte§  bittet  ift  alfo  ba§  23efen  ber  ßunft  er= 
I)alten;  baroljne  märe  e§  üerlof)ren:  beibe§  letjrt  ber  ©inn  für  bie  bitbenbe 

fünft,  au§  bent  ir)r  SüBefen  folgte,  ba§  ©efüb,!. 

31nber§  tft§  mit  ber  Malerei,  ©er  ift  fein  Safeergemanb  meber 

bienlid)  nod)  nütbjg.  9Hd)t  bienlid),  benn  läftt  fid)  auf  einer  Dberfiädje 

Äörber  fjinter  ßörüer  burd)fül)len?    g-lädje  Ijinter  gläd)e  burd)fefjen?    Sä^t 
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ftdj§  mad)en,  baft  ber  Körper  burdjbtide  unb  baf?  e§  für?  2tuge  nod)  ©etoanb 

jerj?  unb  baf?  e§  aud)  lein  ©etoanb  fei)  unb  bIo§  ben  Körper  geige?  2>m 

@inn  ber  SSilbfiauerfunft  ift  bie§  ber  ÜDlalerei  gang  unmöglid).  ©ie  mag 

einer  §eifgen  ober  ©djlüferm  burd)  einen  feibnen  9Jebel  immer  fcfjöne  tjolbe 

ginfiernif;  geben  fonnen:  fie  mag  immer  ©entänber  matten,  bafj  ber  Körper 
burd/blide;  nur  leine  nafjen  ©ettänber  ber  ©lultttur.  SDZit  biefen  roirb  9ttte§ 

unerträgfid)  fteif:  Körper  unb  ®Ieib,  $feib  unb  Körper,  fjfür  ben  Stnfdjein 

be§  ?(uge§  bleibt  loeber  ba§  ©ine  nod)  ba§  2(nbre  fdjöue  9tnfid)t:  benn 

mo  fief)t  baZ  2(uge  fofcfje  Körper?  fotdje  ©einnnber?  3e'$nun9  un^  $ar= 

bung  unb  SEäufdjung  auf  einer  glädje  get)t  üerioriren,  inbem  eine  gigur  un= 
natürlid]er  SBeife  gur  gorm,  unb  ein  Meib  unnöttjiger  SSeife  gu  einem 

Hnlleibe  gemadjt  wirb.  Reiben  ift  atfo  ir)re  Gsrfdjemung,  ba§>  SSefen  biefer 

ihtnft,  benommen;  baZ  äKtttei  ift  für  bie  föunft  fd)äbtid).  Unb  üjr  aud) 

eben  fo  unni'üv  SDenn  lote  follte  ein  $teib  toürbiger  üorgeftefft  werben,  al§ 

toie  $arbe,  mie  fd)öne  Sfnftdjt?  unb  it>enn§  bie  Malerei  ifjrem  Söefen 'gemäfs 
öorftellet,  mie  ift§  benn  anber§,  af§  garbe,  al§  fd)öne  5tnfid)t?  ©§  liegt 

atfo  redjt  in  djrem  ©ebiete:  e§  ift  ein  Gsigenttidje3  in  ber  Sftatur,  roa§  auf 

ber  Safel  ber  5Dcaterei  fo  fügüd)  23itb  »erben  lann,  al§  eine  förpertidje 

©eftalt  bafetbft  gigur  roirb.  ®a§  förderliche  ©djöne  fjat  au§  Scott)  unb 

SSebürfnifc  biefen  ßunftgrif  nöttjig;  roe!d)e  anbre  föunft  roirb  it)n  otjne  9?ot£) 

aufnehmen,  eben  bamit  if)re  mehrere  greifjeit,  if)ren  roefentlicrjen  SSorgug 

aufgeben,  unb  fid)  burd)  einen  erborgten,  unbieniidjen  SBettel  entfteßen? 
SSfeibe  atfo  ben  Silbfäuten  ba§  feine  Goifdje  ©eroanb,  burd)  roeldjeS  fid) 

ber  gefd)Ianfe  Seib  unb  ba§  runbe  fönte  unb  bie  roeidje  £>üfte  unb  bie 

Traube  ber  jugenblidjen  23ruft  gteidjfam  burd)füt)Iet :  ba  ift§  an  Stelle,  unb 

mie  grofjj  finb  bk  ©ried)ifd)en  ®ünftter  aud)  barinn,  unb  im  roeidjen  Surf 

ber  galten  getoorben!  Slber  SJcalerei,  biefe  fd)öne  Betrügerin,  bie  nur  ba§ 

§tuge  t)intergef)en  roitt,  t)at  nidjt  nöttjig  etroa§  nadjguafmien ,  loa§  fie  nid)t 

lann  unb  barf,  unb  loa»  eigenttid)  nur  erfunben  rourbe,  van  nidjt  nad)= 
ahnten  gu  börfen:  ifjr  ftefjt  üietmeljr  bie  eigentlid)e  ©rapberie  mit  allem 

gauber  in  3eid)nung  unb  garbe  gur  §anb.  2>er  33ilbf)auer  ift  tfyöridjt,  ber 
ein  bittet  oernadjtäfngt,  ba%  bem  SSefen  feiner  jhmft  fo  fetjr  gu  ©tatten 

lommt  unb  ber  Sftafjler  t()örid)t,  ber  ein  frembe§  SSebürfnifc  gum  SBefen 

feiner  Ä'unft  mad)t,  unb  bie§  barüber  aufopfert. 

3.  Attribute,  bie  ben  Körper  für§  bunlte  ©efüt)(  ungetoi^  laßen, 

tierbergen,  ober  oerftümmetn,  ftnb  in  ber  53itbnerei  fe^r  gu  mäfeigeu.  ©ine 

SMnbe  um  ben  Wlnnb  g.  ©.  felbft  »oenn  fie.  nafc  gearbeitet  toare:  roa§  ift  fie 

in  einer  unbelannten  fühlbaren  $erfon  bon  58itbfäufe?     S5inbe   ober   ©e= 
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fdjtoulft?  Körper  ober  Allegorie?  £>f)ne  3Sr0e^fe^  für  ben  bunleln  ©mit 

bc§  ©efüf)I§  metjr  $örüer,  al§  Allegorie;  benn  wo  weiji  bie  (Sm6ilbung§= 
Iraft,  fo  fern  fie  htm  ©efüJjl  folget,  üon  biefer?  unb  alfo  aud)  für  fte  mefyr 

©efdjwulft  al§  33inbe.  ®er  (Sinn,  ber  einen  frönen  9Kunb  fuct)te ,  taftet 
ein  9ftaü(tud),  unb  tüte  roeit  b,at  er  gu  jagen,  etje  er  erfahrt,  wa§  btö 

9)caultud)  bebeute?  ©mnlicr)  begreifen  tonnte  er  bk^  nie:  e§  fet»  benn  bei 

einer  ̂ bzz,  bie  nie  anber§,  at§  mit  folgern  Attribut  gebaut  wirb. 

©§  ift  ein  Vergnügen  §u  bemerfen,  mit  iueldjer  SSorftdtjt  bie  alten 

®ünftter  ftc£»  befli^en,  in  ber  ©fulptur  Körper  unb  Attribut  abjufe|en  unb 

für§  büftere  ©efiir)I  unoermifdjt  gu  raffen.  ®ie  Attribute  ber  bitbfamften 

©ötter  finb  in  iljren  fdjönften  SSorfteüuugen  and)  bte  Dom  Wörter  abgetrennt 
teften :  Jupiter,  unb  Apollo,  unb  SSJcerfur  unb  §erlule§  fteb)en  mit  wenigen, 

unb  mit  bem  Körper  unüerwadjfnen  Attributen  ha:  ber  letjte  Ijat  feine 

Söwenljaut  abgeworfen  ober  nur  um  feinen  Arm  gefdjtungen,  unb  bie  ©öttin 

ber  Siebe  enblidj  fjat  oft  gar  nidjtS  nötf)ig,  um  fid)  fenntlid)  gu  madjen: 

ifjr  freier,  ̂ olbfeliger  Körper  in  fid)  gefdjmieget  unb  in  iljre  nadte  9Wje 

gerleibet  ift  iljr  ftatt  aUe§  fremben  SSetjängeS.  S)a  ftetjen  alfo  freie  ®unft= 
bilber  für§  ©efüljl;  ba§  nottjbürftige  ̂ ennseidjen  für  ben  SBegrif  ift,  fo  bie! 
mögtid),  in  bie  §anb,  ober  in  einen  einzelnen  2J)eiI  be§  ®örper§  entfernet, 

bafj  e§  ba§  erfte  nid)t  ftöre.  9^ur  ©djabe,  baf?  eben  biefer  freiabftefjenben 

Attributen  wegen,  bie  um  fo  eljer  gerfdjlagen  Werben  fonnten,  fo  wenig 

unoerftümmelte  ©tatuen  biefer  Art  unb  infonberb^eit  unoerftümmette  an 

§änben  übrig  geblieben  finb. 
©ben  biefetbe  3Sorfid)t  leitete  aud)  ben  Minftter  bei  ber  Allegorie  unb 

ber  ©efd]id)te.  Saofoon,  mit  freiem,  arbeitenben  Körper.  3)er  ®radje  Ijat 

fid)  mit  feinem  feiner  wefentlidjften  ®örperu)eile  uermifdjet:  er  ift  nid)t,  Wie 

itjn  SSirgil  befd)reibt,  breimal  um  §a(3  unb  SSruft  unb  Seib  gewunben,  bafj 

er  für§  ©efüfyl  mit  biefem  3ufammengewad)fen  fdieine,  unb  alfo  bunfte 

©rauenöoHe  Verwirrung  eine§  ©d)Iangen=  unb  9Jcenfcfjenforper§  tjerbor= 
bringe.  9?ur  mit  fyü^en  unb  §änben  f)at  er  ju  fdjaffen,  unb  aud)  felbft 
üon  biefen  ift  fein  linfer  Arm  frei  unb  nur  ben  ®rad)en  fafjenb.  ©o  er 

unb  fo  felbft  bie  ©ruppe  feiner  ®inber:  fo  fetjr  Oermieb  ber  Äünftler  ben 

S0ci§wud)§  §Weener  Körper  in  einanber  für§  taftenbe  ©efüljl.  SSo  biefe§  fid) 

finbe,  unb  infonberljett  in  einer  graufamen  ©infafeung  finbe  §.  ©.  wenn  ein 

Söwe  feine  stauen  in  einen  fühlbaren  SDcenfdjenforper  fe^t:  \vtt)\  unfer 

©efülji  fd)aubert,  unb  wirb  mit  jerrifjen:  ba§  ©efüljl  fd)reitet  au§  ben 
©renken  ber  bilbbaren  Statur! 

yioä)  ©in§!  aud)  an  bem  flehten  Steile  be§  ®örper§,  ber  fid)  mit 

Attributen  befd)äftigen  muft,  finb  biefe  fo  Diel,  at§  möglid),  abgefegt.  Sie 
§anb  be§  Apollo  faftet  beutlid):  bie  §änbe  be§  SaofoonS  fafjen  ftarf:  ba§ 

Attribut  Wirb  fo  gan§,  fo  ungebrochen,  bem  ©efül)l  gegeben,  at§  möglid). 
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92ur  ©mbfematifcfje  Figuren  ftnb§,  bie  mit  Stttributen  unb  ©fjarafteren  be= 

laben  unb  bermtfdjt  erfreuten,  bafj  fein  Äunftbilb  barunter  gu  ertappen  ift: 
ba§  blinbe  ©efüfjf  mürbe  au§  ben  in  einanber  gemahlenen  ©tücfen  ntdjtg 

füglufjerS,  al§  bie  SKifjgeburt  au§finben,  bie  §orag  gu  anfange  feiner 
SDicfjtfunft  f Gilbert. 

Offenbar  tft§  mit  ber  Malerei  anberg,  unb  ba  fie  nur  Sfnfcfjem  liefert, 

fo  ift  fte  audj  mit  ber  Stellung  itjrer  Attribute  roeit  freier:  felbft  roenn  nur 

©ine  $igur  erf cremen  foff,  rueit  freier.  @§  gibt  otef  Slttribute,  bie  bie 

©fulptur  fjat,  unb  bie  SJlaferei  in  einer  fännfltcfjen  §anbfung  ntcfjt  nötfjtg 

fjat:  Diele,  bie  bie  33itbnerfunft  rtitfjt  braudjen  fann,  unb  bie  ber  Sfnbern 

fefjr  bienen:  biete  enblict) ,  bie  biefe  auf  anbre  Strt  braucht,  unb  fiel)  bamit 

ben  Söeg  fefjr  üerfürget.  üftur  ba  audj  in  ber  bttbenben  $unft  bie  Sfttribute 

bto§  Äänntficfjfeiten  iunb  feine  roefentltcfjen  ©rforbemifje  ftnb:  fo  fttdjt  audj 

fte  ben  fürgeften  23eg  gu  gefjen,  unb  ftcfj  mit  ifjnen  fo  roenig  gu  f er) äffen  gu 
machen,  al§  e§  bie  SSerftänblicfjfeit  erlaubet.  %n  ben  ̂ u|  tljrer  Slrbeit 

ba§  SSefentfidje  ber  Äunft  fe£en,  ift  für  bie  ©lulptur  tfjöridjt:  9JcaIerifdj 

fönnen  fte  oft  efjer  gum  fdjönen  Sfnfdjein  bettragen,  unb  beiben  fünften  ftnb 

alfo  üjre  fefjr  oerfdjiebnen  ©efetje,  uornetjmlicfj  in  ber  2(tfegorte. 

4.  2(tfe§  roa§  an  einem  ®örtoer  nidjt  eigentlich  fetjone  fühlbare  gorm 

ift,  ift  aufterroefentlicf)  unb  fo  roenig  als  möglief)  gu  bilben.  2)agu  gefjören 

g.  (£.  bie  SUbrni  an  ben  §änbett,  bie  Knorpel  an  ben  gingern,  bie  ßnöcfjet 

an  ben  ßnien u. f. ro.  ©inb  baZ  albern,  Knorpel,  SnÖdjef?  ober  ftnb§  für  ba§ 

bunfle,  taftenbe  ©efüfjf  auffriedjenbe  Sffiürme,  mifjbifbenbe  ©eroüdjfe?  Qu  bem 

Sinen,  gangen,  gefunben  Stücfe  be§  Sörber§  gehören  fte  nicfjt;  ber  äußert 

ftcfj  nicfjt  fo  in  feiner  beften  SBilbung.  «Sie  ftnb  alfo  auBerroefenttidje  3u= 
ruädjfe,  ober  fleine  SoStrennungen,  bie  bie  üöllige  gerfförwtg  be§  ÄötberS 

roeifcagen,  bie  ein  früfjer  lob  ftnb.  53a§  braudjt  alfo  bie  ®unft  fte  gu 

bilben,  roo  fte  einen  gefunben  ÜDcenfdjfidjen  Körper  bilben  roiit.  S3et  bem 

ftnb  2tbem  unb  Knorpel  fidjtbar,  nicfjt  aber  füljfbar,  unb  roa§  blo§  @idjt= 
bare§  fann  bie  ßunft  nicfjt  bilben,  ofjne  bafj  fte  e§  gugleicfj  füfjlbar  macfje, 

folgtief)  unnatürlicfje  StuSroüdjfe  gufefee,  bie  tfjrem  SBefen  entgegen  ftnb. 

©in  SSficf  tn§  gelb  ber  SJtafjf erei !  ©ie  t)at  mit  tljrer  gärbung  unb 

©cfjattierung  alle  SSortfjeite,  ba§  geinfte  ftcfjtbar  gu  macfjen,  roa§  fcfjöner 

2fnfdjein  be§  ®örper§  ift,  unb  fo  auefj  äffe  ̂ ßfjtjftognomien  unb  Sineamente 

ber  SBitbung.     §ier  ift  fte  ©ebieterin. 
SSie  aber?  bie  SSilbnerei  üerntöcfjte  fjierinn  nidjt§?  üftodj  immer  öiel, 

roenn  fte  nur  nicfjt  au§  bem  Greife  ifjtet  güfjtbarfeit  roeidjet.  3>ene  fctrtfte 

güfle,  jene  garte  Sßeidjfjeit,  gleicfj  fern  oom  Scfjtuulft  al§  öon  ber  S)ürfttg= 
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feit,  fie  läfet  unfer  getäufcfjteS  ©efüfjl  baZ  emj3ftnb.cn,  ma§  e§  nicfjt  em= 
tofinbet.  2)er  Sölarmor  belebt  ftdj,  tüte  ein  meidjer  gebilbeter  £eig;  bie 

$>lbem  fcfjeinen  ficf)  jü  regen;  aber  fie  f cfjeinen  nnr:  benn  ba  feljn,  bem  ©e= 

ficfjt,  tute  ©triefe,  entgegenlaufen  —  ba§  ift  ber  ®unft  fcrjötter  güfjtbarfeit 
frembe.  „®eine  Stbem  noef)  (Seinen,  fingt  SSinfelmann  oon  feinem  Slpollo, 

erfjiijen  unb  regen  biefen  Körper,  fonbern  ein  fjimmlifcfjer  ©eift,  ber  fief)  mie 

ein  fanfter  ©front  ergoffen,  fjat  gleicfjfam  bie  gange  Itmfcfjreibung  biefer 

gigur  erfüllet."  Unb  baß  biefe  SDiäfügung  fiel),  wie  mofjl  nacl)  ©raben  nnb 
SBerfjältnifeen,  bi§  gum  ffärfften  9tu3brucf  erftreefet,  geigt  Saofoon  unb  §er= 
fule§  im  Sorfo.  Sßelcfje  fcfjöne  ®unft  märe  e§  avtäj,  bie  kungeln,  unb 
©triefe  bon  9fbern,  unb  fnorpticfjte  2fu§müdjfe  bilben  moflte? 

©efjören  bie  §aare  auefj  in  bie§  Itnmefentliclje  be§  $örper§?  ®ie 

fleinen  gerftreuteu  §aare  aflerbing§  unb  mürben  febe  ©tatue  tierunftalten, 
bereu  ©lieber  meicfje  füfjlbare  gorm  ferm  foll.  ?lber  mo  fie  fiel)  fjäufiger 

fammlen,  ober  gum  ©djrnucf  be§  ®örtier§  bienen,  ba  finb  fie  fcfjon  im 

©ebiete  ber  Äunft.  ®afjin  g.  ©.  ba§  fcfjöne,  gierenbe  §auüt£jaar  ber  ©öfter 

unb  ©öttinnen,  benn  ein  fafjtföüficfjter  Dfömer  ift  immer  ein  bürftige§  ©e= 

fcfjöüfe,  bem  @tma§  fefjlt,  unb  aa§  märe  eine  ©b'ttin  ber  ©cfjönfjeit  ofjne 
§aarmuctj§?  §ier  nimmt  fiel)  inbeffen  ber  Sßilbfjauer  mefjr  al§  einen 

Äunftgrif,  um  au§  ben  §aaren  boef)  nidjt  gu  füfjlbare  ©teinflumbicfjte 

Sortier  gu  machen,  ©r  bilbet  fie  g.  ©.  nicfjt  in  ber  Suft  ffiegenb,  al§  ein 

fefjr  fct)tt>ere§  ©üiel  ber  Sßinbe;  fonbern  anfiegenb,  mo  fie  gleicfjfam  Heftern 
©runb,  unb  eine  btlbbarere  SCRaffe  befommen.  ©o  finb  bie  am  fcfjönfien 

gearbeiteten  §aare  ber  ©riecfjifdjen  Silber:  bei  ben  ©öttinnen  baZ  §aar  auf 

bem  Äofcfe  gebunben;  bei  bem  Sltooflo,  „mie  bie  garten  unb  flüggen 

©efjtingen  ebler  SSeinreben,  gleicfjfam  oon  einer  fanften  Suft  bemegt,  ba§ 

§auüt  umfüielenb"  unb  bei  anbern  ©öttern,  jebem  auf  feine  üerfcf)iebne 
SSeife.  2)a  fann  e§  alfo  in  großen  Socfen  unb  mit  tiefen  gurcfjen  au§= 

gearbeitet  feljn,  benn  e§  ift  eine  §aarmaffe  gum  ©djrnucf  unb  gur  35e= 
beefung;  e§  fällt  nicfjt,  mie  einer  gemafjften  ©öa,  Sängefang  bon  ben 

©djultern,  un§  einen  fcfjönen  SRüefen  gu  rauben  unb  noef)  minber  flattert? 

gurienmäfjig  um§  §aubt:  fie  finb  auf  bem  §aubt  mit  befonbrer  ®unft  ge= 
arbeitet,  unb  fjier  roirb  ber  ©runb  ber  Bearbeitung  offenbar.  ®ie  §aare 

ber  SSenu§  Stnabbomene  .fjangen  freilief)  in  nafjen  Metten  frei:  bie  fofften 

auefj  naf3  unb  gufammenflebenb  gebilbet  merben;  fonft  aber  mürben  fte 

orbentftcf)  nicfjt  füfjlbare  ©triefe,  bei  ßünftlern,  bk  infonberfjeit  be§  fcfjönen 
£aar§  megen  berüfjmt  maren. 

®er  2Jcafjfer  bitbet  nicfjt  Slftaffen,  jebe§  §aar  ift  affo  mit  garbe  unb 

©cfjattierung  unter  feinem  ̂ infef. 

üftocfj  ein  $unft  mirb  au§  biefem  $rincibium  erffärbar,  über  ben  fonft 

öerfcfjieben  unb  unbeftimmt  gefbrodjen  ift,  bie  Slugenbranen.    ©§  ift  befannt, 
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bafc  bie  beften  ©tauten  nid)t  abgetrennte  §ördjett,  fonbern  nur  einen 

feinen,  f djarfen  gaben  Don  ©rfjöfjung  Ijaben,  ber  ftd)  über  ba§  9luge  ljin= 
gießet.  Sßinfelmann  Ijält  ba§  für  Stugenbranen  ber  (Tratten  unb  für  bie 

fcrjönfte  9?atur;  für  bie  fct)örtfte  9?atur  in  ber  ®unft  gmeifle  idj  nidjt;  ob  aber 

aud)  in  ber  lebenbigen,  @rtecrjifct)ert  D'catur?  börfte  wenigftenS  au§  ben 
©tatuen  nidjt  folgen.  Sßa§  follen  biefe  mit  groffen  eigentlich  gebilbeten 

Slugbranen;  gebitbet  finb  fie  bent  ©efütjl  toibrig  (Stupori);  angemaßt  finb 

fte,  ir)re  §äfslid)feit  ungerechnet,  ber  ®unft  nidjt  fürjlbar.  (Sine  Slnbeutung 

ber  Stugenbrane  mufjte  inbeffen  bodj  ferjn,  al§  be§  Orts,  mo  ficf)  ©tirn  unb 

$luge  trennet,  unb  ber  SluSbrucf  ber  ©eele  burdj  beibe  ftdj  gteidjfam  in  (Sinen 

SGSinl  fatnmlet.  2Sie  foUie  biefe  Stnbeutung  gefdjeljen?  21I§  Ort,  als  2Iu§= 

brud,  al§  fühlbare  (£rf)b'Ijung,  unb  fo  gefdjalje  fie.  ®a§  ©idjtbare,  bie  ab= 
getrennten  §ärd)en,  lagen  aufjer  bem  23efen  unb  3med  ber  ßunft:  fte 

fonnten  nict)t§  bon  SDem  anbeuten,  roa§  angebeutet  merben  foUie ,  unb  rjätten 

fte  audj  mel  anbeuten  tonnen,  fo  fonnte  biefer  Äünftler  fte  bodj  nidjt  braudjen. 

SDa  alfo  blo§  eine  feine  fühlbare  $lugenbrane,  eine  faft  fdjneibenbe  ©djärfe, 

bie  ©renje  gttnfdjen  ©tirn  unb  Stuge  unb  ber  ©itj  be§  SSinfö  ber  (Seele  — 
unb  nur  al§  fofdje  mar  fie  htm  ©efüfjt  be§  ©djonen  nötlüg. 

„SBarum  toirb  bie  gefadenbe  $ulj  be§  SD^ronS  ntctjt  meljr  gefallen, 

wenn  man  fie  mit  §aaren  befteibete?"  SBeldjer  ©htfalt!  unb  roeldje  Slntoort 

auf  ben  Einfall  „toeit  fte  alSbenn  einer  Äulj  gu  ärjttlict)  feint'  mürbe."  $ui) 
einer  $ut)  ju  aljnliclj,  ba  fet)e  td)  nodj  leinen  SSiberf^ructj:  aber  eine  mit 

paaren  belleibete  $ut)  unb  nodj  ein  fühlbares  Jhtnfibilb,  ba§  burdj  feine 

fdjöne  gorm  gefalle,  ba  liegt  ber  SSiberfprudj  offenbar,  ©inb  ber  33ilb= 

Ijauerfunft  füfjlbarfdjüne  g-ormen  genommen;  fo  ift  altes  genommen,  fo  tafte 
idj  feine  Silbfäule  meljr,  fonbern  einen  §aarbalg,  einen  auSgeftoöften  ̂ o= 
toanj,  unb  ift  an  bem  nodj  eine  ©pur  Dorn  ©efüfjl  be§  ©äjönen?  nod)  eine 

©pur  bon  toofjtgeformeter  $unft?  3(ber  burd)  fünftticfje  gorm  für  ba%  ©e= 

füljl  fdjöner  ©eftalten:  ba  ift  3cid)t§  öon  bem  $uäljnlidjen  §u  beforgen,  n>o= 
Don  unfer  Sljeorift  fd)toa|et:  ba  gebet  immer  bem  Söinen  §aare,  too  fte 

fühlbare  §aare  finb,  in  ÜDcäljnen,  in  büfdjidjten  Soden,  unb  gebet  glatte 

gorm,  roo  bie  roofjlgeorbneten  §aare  unfüljlbar  roären  3.  ©.  bei  einem 

rooljlgeüutrten  Seibe  be§  ̂ ferbe§.  ©0  toiM  bie  üftaturregel  ber  ®unft  unb 

fo  madjtenS  bie  beften  ßünftler. 

SSarum  enbtidj  bie  g-ärbung  auf  einer  SDfalerifdjen  %Vää)t  oon  fo 
grofjer  Säufd)ung§!raft,  unb  auf  ben  ©eftalteu  ber  ©!ulptur  oon  f leiner 

SSürfung  f et) ?  erflärt  ftd),  bünlt  mid),  nirgenbSb^er  be^er,  al§  au§  biefer 

Sfiegel.  3)er  angeführte  £l)eorift  fommt  in  einer  ©teile  feine§  unorbentlidjen, 
ungrünblidjen  SSud)§  auf  bie  5ra9er  uno  gibt  ftatt  ©iner  3)rei  3IntJDorten, 

Srei  bie  ftd)  ade  roieberfpredjen ,  S)rei,  bie  alle  nid)t§  erllären.  „©ine 

aJJarmorftatue   lann   nid)t  ob^ne  llebeiftanb   mit   färben   bef'leibet   toerben, 
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Weil  bamit  bit  9lfjnlidjfeit  gu  üollftänbig  würbe."  3)ie  2tr;nlidjfeit  ju  boff= 
ftänbig?  alfo  äfjnlicf)  gu  äJmlicf)?  fünft  ju  fe^r  Sftatur,  unb  üftatur  ju  fe^r 

fünft?  „Sie  ätojnfiä)!eit  berftnft  in  ̂ bentität?"  bei  wem,  Bei  finbem 
ober  Darren?  ©erat  lein  SBemünftiger  tutrb  33itb[äufe  für  einen  SDknfdjen 

galten;  foÜ§  aber  Qbentität  mit  ber  9<?atur,  b.  i.  STäufcrjung  ber  nad)= 
arjmenben  fünft  fetm,  feit  wenn  wäre  ba§  ein  SSerbredjen?  „9(ber  Wir 

würben  wenigften§  in  ber  Entfernung  eine  folcfje  Statue  für  einen  lebenbigen 

ÜDienfdjen  anfefjen  unb  barauf  gugefjen."  SBarum  ntcfjt  gor  für  ein  ©efpenft 
anfefjen  unb  ein  9tüe  Waria  beten?  Sft  bie  Entfernung  fo  grofc,  bafj  ba& 

9tuge  nod)  nicljts  unterfdjeiben,  unb  alfo  nod)  nicfjt  in  bie  (Stelle  be§  ®e= 

füfjls  treten  lann:  fo  ift§  nod)  nid)t  im  §origont  feiner  SSürfung  unb  alfo- 
nodj  nid)t  Sinn  ber  fünft.  S§  gefje  näfjer:  e§  fudje  ©tanbpunft,  wo  e§ 

fidt)  mit  febenbigem  ©efüfjl  ausbreiten  fann,  unb  e§  wirb  ficfj  bei  attent  ©e= 
fdjmier  oon  färben  feineu  lebenbigen  SDJenfcrjen  träumen.  3>n  jebem  weitern 

gälte  ift§  nicfjt  gfefjler  ber  fünft,  einen  Jupiter  be§  $f)ibia§  für  einen 

©lodentfjurm  angufefjen,  fonbern  SDlangel  ber  SSritte ,  unb  biefer  fann  wofjl 
im  SSefen  ber.  fünft  nicfjt§  erflären. 

S5Io§  ©efetje  au§  ifjrer  9?atur  erflären.  SBenn  93ilbfjauerei  f  öröer 

burcfj  formen  nadrafjmt;  g-arbe  ift  nicfjt  g-orm,  ifjr  alfo  frembe.  garbe  ift 
blo§  fidjtbar,  unb  fo  ift  fie  bei  einer  fühlbaren  fünft  oerfcrjwinbenb;  ober 

fie  Wirb  füfjfbar;  fie  wirb  fetbft  eine  farbne  ®ede,  unb  benn  ift  fie  ber 

nadten,  füfjtbaren  gorm  entgegen.  60  btel  ■äftactjt  fie  auf  einer  maferifdjen 
glädje  fjaben  fann,  um  ba§  ©efidjt  gu  erleuchten,  §u  leiten,  gu  bezaubern: 

fo  wenig  r)at  fie  auf  einer  $orm,  bie  gfeidjfam  in  fidj  felbft  gefüllt  werben 
mujj;  ba  fann  fie  ntcfjt§,  als  ba§  ©efüfjl  oerbunfem,  unb  bie  SSürfung  ber 

fünft  fd)Wäd)en.  ©in  grüner  9tod  ift  ba  entWeber  fein  3tod,  ober  er  madjl 

bie  Silbfäule  §u  einer  betündjten  garbeupuppe.  Sin  aufgemalter  2tug= 

apfet  ift  entweber  fein  Augapfel  ober  er  ift  bem  ©efütjl  ein  farbidjter  9lu§= 
wud)§  an§  bem  9tuge,  ber  ©djauber  madjt.  SStrb  er  gebilbet,  fo  ift  er 

gefSfjrlidj  unb  fcfjredlicf) :  Wirb  er  bfo§  gemalt,  fo  ift  er  nur  fidjtbar,  unb 

alfo  nidjt  für  biefe  fünft.  %n  ber  Statur  aber  ift  er  nur  fidjtbar,  nur  alfo- 
ein  Srug  ber  färben,  unb  fann  ber  gebilbet  werben?  9luge  bleibe  fd)Öne§, 

war)re§  füt)I6are§  2fuge ,  unb  bie  SinbifbungSfraft  wirb  fidj  aüe§  (Spiel  ber 
garben  barinn  gern  benfeu:  forper  bleibe  fdjöngebilbeter  förper,  unb  bie 

taftenbe  Sßrjantafie  wirb  mit  allen  Sineamenten  unb  Sarnationen  freie©- 
Spiel  fjaben,  in  welchem  fie  ba§  garbenficfjtige  ?(uge  nur  ftören  würbe. 

5.  SDenn  eine  SBilbfäuIe  ftefjet  in  ifjrem  eignen  fiicfjte,  ba§  fjeifjt  bem 
©runbfaij  it)rer  9Jatur  gemäß,  fie  fjat  urfprünglicf)  fein  Stctjt,  in  bem  fie 

ftefjet:  fie  ift  für§  ©efüfjl.     ©3  ift  befannt,  bajj  ein  ob'flig  aufgearbeitetes- 
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SSübtöerf,  auf  toeldje§  nur  bon  (Strter  Seite  ein  Sidjtftreif  fallt,  nidjt  an 

feinem  ̂ piatje  ftefje:  e§  müfeen  alle  ©efidjtspurifte  ringsumher  möglich  fel)n, 

unb  jeber  ©efidjtSpunft  feinen  St)etl  ber  fdjönen  gorm  im  ganzen,  ßeftctt 

Sict)t  gc6en;  baS  Singe  mufj  ringsumher  füllen,  unb  alfo  audj  baS  Sidjt 

non  allen  (Seiten  freies  Spiel  rjaben  fönnen,  fonft  ift  baS  33tlb  nidjt  freies 

$unftroerf  meljr;  e§  bertiert;  unb  ber  £ünftter,  ber  für  einen  foldjen  ein= 

gefdjränften  Ort  arbeitet,  muß  fid)  in  Stellung  unb  Bearbeitung  um  fo 

meljr  ̂ bringen,  als  Stctjt  unb  Ort  if)n  einfdjränften.  Sein  SSerf  befommt 

immer  um  fo  merjr  falfctjen  Statten,  je  meljr  e§  einfeitigeS  #ladjen'fidjt 
Ijat,  unb  roenn  er  im  92ott)faH  baS  bermeiben  roill,  fo  muß  er  eben  fo  biet 

Don  ben  greifjeiten  feiner  $unft  aufopfern,  als  er  roeniger  Sefjeraum  fjat. 

SSeibeS  ift  immer  in  gleichem  ©rabe. 

§ier  ift  offenbar  bie  SFcalerei  ganj  baS  ©egenttjeit,  ba  fie  für  einen 

©innigen  ©eftdjtSpunft  arbeitet,  unb  bon  bem  ©eftcfjtSpunfte  auS,  Sidjt  unb 

Statten,  unb  g-ar6en  unb  giguren  bertfjeilet,  ba  fie  auf  einer  %Vaä)t 
roürfet.  ©ine  £ytädje  roirb  nur  bon  Sidjt  erleuchtet,  berfdjiebne  Sdjroädjen 

beS  SidjtS  geben  SSeiten,  berfdjiebne  SBredjungen  be§  Sicr)t§  garben;  mit 

altem  maltet  alfo  bie  Malerei,  roie  mit  itjrem  ©tgentljume:  benn  alle»  ift 

bie  nädjfte  $otge  üjreS  erften,  toefentfidjen  Begriffes  „3;tädje  roirb  gefetjen!" 
Itnb  ferjen  fann  tdj  nur  burcl)  Sidjt,  unb  bie  berfdjiebne  Bearbeitung  beS 

Sidjt»  gibt  ̂ erfpeftiben,  Bredjungen  bon  hinten,  Sieberfdjetne,  Räubereien 

öon  g-arben,  unb  Ijieraadj  öon  Stellungen,  alles  im  fdjönen  ?lnfdjein.  ©er 
Stralenpinfel,  ben  idj  aus  meinem  2fuge  roerfe,  unb  ben  baS  ©emälbe  auf 

mein  Sluge  roirft,  gibt  ber  ganzen  föialerffädje  Haltung  unb  SSefen.  Sie 

tobte  grobe  gfarbengebung,  bie  nur  inS  gaffenbe  Singe  fpringt,  iftS  freilief) 

roertl),  ba$  man  bon  it)r  fo  nadjläjjig  fpredje,  alS  manche  Xfjeorifteu  bon 

ifjr  gefprodjen  l)aben;  aber  baS  Kolorit  bon  feinem  urfprünglidjen  ©runbe 

hergeleitet,  bon  ber  ©ntftetjung  beS  fdjönen  SlnfdjeinS  erftredt  fiel)  bi»  auf 

alle  öaltung  bon  geidjmmg,  bon  Slnorbnung,  bon  Sidjt  unb  Schatten,  unb 
enbtid)  bon  färben.  99cit  tiefen  bollenbet  bie  $unft  nur  ben  Srug  ifjrer 

Grfdjeinung ,  benn  inittelft  ber  färben  feijen  roir  am  beutlidjften ,  am  unter= 
f  djiebenften ,  unb  §roeife!n  nidjt  meljr  an  ber  ©egenroart  beS  SlnfdjeineS:  fie 

finb  alfo  aud)  ber  leiste  Qauberftaub,  ben  ber  SJcaler  auf  feine  5|3fjänomene 

ftreuet,  unb  behalten  fid)  jur  richtigen  geidjnung,  roie  bie  Blume  jur 
Boltfommenfjeit  beS  ©ebJädjfeS  felbft.  §ier  ift  bie  SJtalerei  im  feinften 

®etail  ifjrer  Eigenheiten,  roo  ifjr  bie  SSilbnerei  nidjt  anberS,  als  fefjr  unjeitig 
rauben  fann. 

§ier  ergibt  ftdj  bon  neuem  ber  Ungrunb  ber  Bilbfärberei.  ©a  färben 

nur  SDcobificationen  beS  SidjtS  finb,  unb  baS  Sidjt  nur,  als  auf  gladjen 

fällt,  unb  alfo  aud)  nur  auf  fylddjen  ßunftmäfjig  angeroanbt  werben  fann, 

fo  fallen  bie  gefärbte  gornten  DOn  fe!6ft  roeg:  benn  ba  ift  fein  Ginfadjer 
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©efidjtStounft,  fein  tion  baau§  Orbtien  be§  Sic^t§,  fein  SSerfdjmeljen  unb 
©ntgegenftellen  ber  garte,  fein  fanfter  UcBergang  be§  2luge§;  SftcfjtS 

®unfrmäjjtge§  ber  garbe  offo  möglid).  Sie  gorm  t)errfd)t  nnb  ba  üjr  bie 

g-arbe  b!o§  fflatiifdj  folgen  tmtfj,  fo  fann  biefe  nid)t§  al§  ba§  freie  Stiiel 
be§  Sid)t§  tiert)inbern,  ma§  fid)  Don  felbft  nad)  ben  tierfdjiebnen  formen 

tierfdjieben  brechen,  unb  buref)  9tatur  uerfdfjönern  mürbe.  SDod)  aud)  biefe 

SSerfcfjönerung  ift  nidjt  einmal  mefentlid)  Don  Söelange.  ®a§  9Iuge  miE, 

um  einen  Sortier  §u  fefjen,  nur  fo  tiiel  Sicfjt  Ijaben,  bafj  e§  fid)  an  bie 
©teile  be§  ©efütjlS  fe£e:  e§  »iE  um  ein  fcböneS  23itbmerf  §u  fefjen  nur 

feine  (Stäbe  in  bie  Entfernung,  bamit  e§  bm  fdjönen  Monteur  ber  ©eftalt 

öon  allen  Seiten  nur  fo  gan§  unb  ungeteilt  geniefje,  afö  ob  e§  umljer= 
taftete.  Söeiter  fjütet  ftet)  ber  Sinn  be§  Sdjönen,  9Iuge  §u  feljn,  unb 

etgentltcfcje  Sidjtftädjen  gu  fefjen,  bie  üjtn  feinen  ganzen  llmrifj  be§  SSöIfigen 

^erftören  mürben:  er  taftet  alfo  mürflicb,  fo  uneigentlid)  bie§  aud)  fcfjeine,  in 
einer  SDunfelfjeit  umfjer,  unb  ma§  follten  üjm  nun  garben? 

Heber  biefe  fünfte  finb  fo  tiiel  §alberflärungen,  fo  tiiel  tiermirrte 

SSermanbtfcfjaftSgenealogien  gmifcfjen  ben  fünften  tierfertigt,  unb  nad)  jeber 
neuen  5tu§naf)me  jebe§  neuen  fonberbaren  ®obf§  in  (Einer  ober  ber  anbern 

®unft  finb  biefe  ©enealogien  mieber  fo  neu  umgeänbert  morben,  bafj  e§ 

benfenben  köpfen  angeneijm  feljn  mufj,  ©inen  tieften  ̂ unft  ju  Ijaben,  au§ 

bem  fid)  auf  beibe  Seiten  beftimmt  IjinauSfefjen  läftt.  Unb  Ijinau§feljen  auf 
eine  fruchtbare  23eife.  ®enn  mie  tiiel  (Erflärungen  folgen  nidjt  au§  bem 

angenommenen  ̂ rincitiium  feidjt  unb  natürlid),  ba  fonft,  SSitbijaueret  al§ 

5Iugenfd)ein  -betradjtet,  nidjts  at§  langmierige  (Sntmidelungen  ifjre  Stelle 
tiertraten,  bie  in  groffen  93üd)em  unb  3lbfj anbiungen  5We§  nod)  meijr  tier= 
midelt  fiaben!  Söie  tiiel  groben  lafeen  fid)  nidjt  bei  jebem  Sdjritte  au§  ber 

$unftgefd)id)te  geben,  bafj,  ungead)tet  mandjer  fonberbarer  unb  barbarifdjen 
5(u§naf)men  ba§  mal)re  ©enie  ber  ®unft  in  feinen  2Serfen  baZ  2IIfe§  bunfel 

unb  um  fo  inniger  gefüllt,  ma§  nad)  breitaufenb  ̂ abren  ein  betrad)tenber 

Siebljaber  au§  bem  mefentlid)en  SSegrif  ber  ®unft  ifjtn  nad)entmidelt.  Sub= 

alterne  ©rflärungen  einer  Sacfje,  bie  nidjt  xum  §auptbegriffe  fteigen,  finb 

als  ©rläuterungen  -ju  gebraudjen,  unb  foldje  fjat  man  f)äufig;  aber  ba  nur 
im  §autitbegriffe  ber  ßunft  bie  maljre  ©rffärung  liegt,  fo  liegt  fie  in  tt)r 
aud)  mit  allen  ifjren  Gsigenfdjaften  gang.  SSir  fahren  alfo  ju  einem  fünfte 

fort,  ber  nod)  meijr  tiermirret  ift,  unb  ijier  mit  ©inem  SBIid  fid)  untere 

fdjetbet. 

6.  2Bie  meit  fann  bie  SBübnerei  §ä^Iid)feiten  bilben?  unb  bie  SJcalerei 

^»äfjlidjfeiten  matten?  So  meit  al§  bort  ba§  ©efi'djt  unb  Ijier  ba§  Sluge, 
bie  fid)  beibe  an  Sd)önljeiten  if)rer  2Irt  tiergnügen  molten,  nid)t  beleibigt 
mirb.    9cur  beibe  rid)te  man  ja  nidjt  nad)  (Einem  ©efeije. 

§erbcr§  Jämmtl.  SBerfe.    VHI.  10 
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Reiter  Wafykx,  ber  einen  fjatböermefeten  Seidjnam  unter  ber  getjrung 

öon  SBürmern  fo  natürtid)  mafjlte,  bajj  man  fid),  tt)enn  nid)t  bagu  eine 

aufcerorbentlid)  öornefjme  ©fcanifdje  9?afe  gefjört  rjat,  bie  Sftafe  galten 

muffen,  mar  ein  Sftatjler  be§  (ScfelS;  aber  ber  SBübner,  ber  einen  foldjen 
fieidmam,  bie  fcfieu^licrje  ©üeife  ber  SSürmer,  un§  in  2Bad)§  borbübete,. 

ttäre  gar  ein  llntjolb.  ©ort  fefje  id)  blo§,  unb  ba§  ©eftdjt  ift  ber  fattefie 

©inn:  id)  fann  mein  9tuge  gleich  auf  anbre  ©egenftänbe  richten,  unb  junta! 

menn  mehrere  im  ©emälbe  finb,  fo  mirb  immer  bie  unangenehme  SBürfung 

oerminbert.  2(ber  i)ier  tafte  id)  bie  graufenoofle,  abfdjeufidje  SSermefung 

eineä  @efd)ö:pfe§,  mie  id)  bin,  fefbft;  id)  füf)te  ba§  93ilb  ber  mibrigften  ©adje 

in  ber  SBeft,  meine  eigne  3erf*örung.  S)er  nagenbe  SSurm,  ber  Jjalbger- 

nagte  2ftenfd)tid)e  Körper  —  meld)  ein  93ilb  für§  ©efüfrt!  (£§  ift  ba§  un= 
angenetimfte  äftitleiben  mit  einer  oernid)teten  ßreatur,  unb  bie  fcfjredltd^fte 

©rinnerung  meiner  eignen  S3emid)tigung.  SDer  %ob  fdjaubert  burd)  bie 

füfjlenben  gibern:  ein  SSorbote  if)re§  fünftigen  legten  DtifjeS.   
2lber  eben  bie§  SSeifpiet,  bünft  mid),  beroeife,  mie  entfernt  unfer  ©e= 

fül)I,  al§  foIdje§,  am  eigentlichen  28ort  (Scfel  nur  tfjeilnefjme:  benn  gehörte 

biefe  ©mtofinbung  biefem  ©inne  redjt  §u,  mo  mürbe  er  fie  mefjr  emöfinben, 

al§  bei  ber  edelfjafteften  SSorftetfung  in  ber  9?atur?  SSMdjen  ber  ftumfcf= 
finnigften  2ttenfd)en  mirb  nidjt  bei  bent  naiürlidjen  Stnblicfe  eine§  oermefenben 

£örper§  ecfefn?  (5äf)e  er  ifjn  aber,  ofjne  je  ben  ©inn  be§  ©erudj§  unb 

©efdjmadS  gehabt  gu  fjaben,  fo  ämeifle  id),  ob  er  etma§  anber§,  at§  fc!jred= 
fjaften,  unangenehmen  ©cfjauber  empfänbe.  %ü)  groeifle ,  ob  er  je  Bei  bem 

edettjafteften  9tnblicfe  (Scfel  füllte,  fo  lange  er  nicf)t  ̂ been  be§  ©erucfjS 

unb  be§  ©efdjmad§  afjociiren  fann.  ©o  meit  märe  icf)  alfo  ber  SDleinung 

be§  SSerfinfcfjen  ̂ Jjilofoüfjen.  Siber  nun,  ob  er  dm,  ofjne  ©efdjmad  unb 

®erud),  aucf]  burd)3  @efüf)l  empfänbe?  baran  jmeifte  id)  eben  fo  feljr. 

SSäre  netjmlid)  ber  angenommene  ©tumbffinnige  gegmungen,  ben  bermefenben 

SEobten  anjurüfjren,  ja  gar  lebenbig  über  tfjm  §u  bermefen  —  entfetdicfier, 
abfdjeulidjer  Stob,  unb  felbft  ofme  ©cfel  unb  Gsrbredjen  für  üjn  abfdjeulid) 

gnug.  ©igentlid)  fcr)eint  ber  ©del  ben  ©innen  allein  gugufommen,  bie  ©r= 
brechen  berurfadjen  fönnen,  bem  ©erucbe  unb  ©efcfjmade;  ben  anbern  b!o§ 

burd)  bie  Slfeociation  ber  £$oeenf  uno  °ie  Sfjeorie,  bie  ber  vorige  Äunft= 

rid)ter  auf  feine  SBemerfung  bauet,  bleibt  alfo,  biefer  ©infcfjränfung  un= 

geacfjtet,  in  itjrem  oölligen  SSertfje. 
S^ur  aucfj  biefe  2l^ociation  anbrer  ©inne  mit  ben  ©innen  be§  (Sdet& 

fjat  ein  ©djriftfieHer  einf d)ränf en ,  unb  g.  (£.  ba§  unangenehme  biefer  3trt  im 

©efüfyl  gang  com  (£del  al§  SBibrigfeit,  al§  fjeterogene  33erüfjrung  ber  gibern 

unterfdjeiben  motlen.  %$  mujj  befennen,  ba^  id)  biefen  Hnterfdjieb  nid)t 

einfef)e.  SJiid)  bünft,  ßdel  im  ©efd)mad  unb  ©erud)  ift  eben  biefelbe  SG3ibrig= 

feit,  eben  biefelbe  heterogene  $8erüf)rung  ber  gibem  biefer  ©inne,  al§  eine 



— «     147     — 

foldje  SSibrigfeit  im  @efüf)I  lüteber  ©cfel  ift.  Sftur  freiließ  entfernter,  fd)roädjerer 
®<M,  ber  nidjt  fo  naf)e  am  ©rbredjen  ift,  ber  alfo  aud)  nid)t  (£dei  fjeifjt, 

in  feinem  Sinn  ober  biefem  ©rbrecijett,  biefem  (Sdel  roürfliclj  5lnalogifdj 
toürft.  Unb  baZ,  bün!t  mid),  tljut  felbft  bie  §äfslicijfeit  ber  gormen  für§ 

©efüfjt.  —  ®od)  e§  fei  mit  biefer  feinen  gerglieberung ,  Wie  tljm  rcotle;  in 
ber  ®unft  ift  eine  fo  unangeneljme  SSorfteKung ,  b\t  für  ben  ©eruefj  ©cfel 

madjen  würbe,  furo  ©efüfjl  immer  unangenehm:  unb  fjeifje  fie  fdjon  nidjt 

©del,  fo  SSibrigfeit,  gurdjt,  Slbfctjeu ,  ©raufen,  ba§  unangeneljmfte  mit  feinem 

Strogen  SSergnügen  bermifdjte  ©raufen  bon  ber  SSelt. 
5(rtftoteIe§  entfcfjulbigt  fjäpdje  SSorftettungen  in  ber  ®unft  burd)  bie 

Neigung  unfrer  ©eefe  ftd)  gbeen  gu  erroeden,  unb  an  ber  SftadjaFjmung  gu 

üergnügen;  ba§  ©efüljl  aber  ift  ̂ u  biefer  Q^en^edung,  §u  biefer  ßon= 
temblation  bon  ber  nadjaljmenben  SSoülommenljeit  ber  bunfetfte  untüd)tigfte 

©inn.  %m  erften  fühlbaren  Saften  bergifjtS  Äünftler  unb  Sfodjaljmung; 

roa§  e§  füfjlt,  ift  nur  ©djmerg  ber  ©rjmtoatljte.  ©ine  gerftörte,  fjäfdidje, 

mifjbitbete  SJcenfdjIjeit  getjt  aud)  in  mid)  in  eine  Strt  öon  gerftörung  über: 

bunfel,  aber  um  fo  ftärfer,  um  fo  roeniger  geitfaffenb,  mid)  mit  einer  an= 

bern  %btt  5U  erholen.  Qd)  embfmbe  alfo  füfjlbare  Itnboü'fommenfjeit  im 
anlief) enbften  tiefften  ©tnne,  unb  je  meljr  id)  mit  bem  ©ubjeft  fbmbatljiftre, 
befto  tiefer,  befto  anjieljenber,  befto  unangenehmer. 

9?un  läfjt  ftd)3  erflären,  roarum  bie  ©efetje  roiber  bie  §äfüid)feit  in 

ber  ©fulbtur  fo  roeit  fdjroerer  ftnb,  al§  in  ber  Malerei:  GstroaS  roa§  fonft, 

ba§>  Stuge  §um  9)cittelfinne  beiber  genommen,  nidjt  ju  erflären  roäre,  fon= 
bern  ftd)  ganj  gleid)  behalten  müfcte.  ®a§  9ütge  geniest  nur  Sinfcfjein, 
unb  fo  roie  im  2infdjein  ©djönfjeit  mit  einer  f altern  Seutlidjfeit  roürft,  fo 

aud)  ̂ äftltdjfeit:  fie  bleibt  nur  immer  (Srfdjemung.  %n  ber  33ilbnerei  roürft 

baZ  ©efül)l  ftärfer,  ba  e§  in  §äf;lid)feit  unb  ©djönfjeit  un§  roefentlidje  gorm 

gibt,  unfre  gibern  innig  berührt  unb  fie  gur  ©rmtüatljie  ober  »intiüatrjie 
unfreS  2Sefen§  mit  bem  gefüllten  SSefen  roedet.  ©a§  Sluge,  ba§  2lEe§ 

mit  (Einmal  entbedt,  fann  ftd)  nadj  (Sinem  SSIid  be§  SJcifjfallenS  gleid)  roeg= 
roenben  unb  an  anbem  ©egenftänben  erholen;  ba§  ©efüfjl  erfd)teid)t  fid) 

feinen  SSegrtf  langfam,  unb  ein  Iangfamfdjleidjenbe§  fd)mer§fjafte3  ©efüljl  ift 
um  fo  fdjmersljafter.  S)a§  31uge  fann  fein  unterfdjeiben,  unb  aud)  felbft  im 

mifjfalfenben  $£)änomenon  mit  letzter  SCßülje  gefaKenbe  ©igenfdjaf  ten ,  3teali= 
täten,  ober  roie  5lriftoteIe§  fagt,  roenigfienS  neue  Qbeen  bnrd)  23etradjtung 

ber  9cad)aljmung§funft  finben.  SDa§  bunfle  ©efül)l  taftet  31tte§  in  etnanber, 

unb  roenn  bte§  21I(e§  in  (Sinanber  roibrig  ift,  um  fo  reiner,  ungelinberter 

ift  fein  ©djmerä.  S)ie  Ctegeln  roiber  ba§  §äfjlidje  in  ber  ©inen  unb  ber 
anbem  Äunft  oerfialten  ftd)  alfo  roie  iljre  ©inne. 

Qn  ber  SStlbneret  ift§  §äf3lid)fett  in  formen,    ©er  berroefenbe  Seid)= 
nam,  ber  gerfdt)ellete,  §erqitetfcfjte  §iüüo!t)tu§,  roie  er  bei  GsuribibeS  auf  ber 

10* 
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SSüfjne  erlernt,  ber  gerfleifc^te  3tt)§,  ein  ungeftalter,  nüfjmadjfner,  fd)euf;= 
lidjer  ®ör:ber,  ein  SSütenber  in  alten  SSerjerrungen  be§  SlffettS,  ein  $JjiMtet 

in  alten  gud'ungen  feiner  ®ranftjeit,  ein  ©terbenber  in  feinem  £obe§fambf 
—  fdjeufilidie  ©egenftänbe  für  bie  bitbenbe  Shmft!  5ßie?  menn  bie  taftenbe 

§anb  in  iljrer  3)unt'ett)eit  auf  fotdje  SDcifjbitbungen  ftöfjt,  unb  einen  Körper 
langfam  bur^fütjlet,  um  an  t^m  nidjt§  als  gerftörung,  unb  3udung,  unb 

SSerjerrung,  unb  äftipitbung,  unb  Unbottfornmentieit  §u  embfmben;  graufame 

®unfi!  gebitbete  Unnatur!  ©tatt  Spuren  ber  S3oltfomment)ett  in  fd)önen  @e= 
ftatten  §u  emtofinben,  fomme  ict)  tangfam  auf  SSredjungen  be§  $örber§,  bie 

aud)  meine  ©efüljiSnerben  brechen,  bie  mir  einen  ätjntidjen  mibrigen  @d)au= 
ber  burct)  bie  ©lieber  jagen,  bie  midj  meine  gerftörung  innertidj  aijnben 

tafjen.  3dj  graufe,  unb  menn  ber  tjeil.  ̂ Bartholomäus  ba  er  in  feiner  £obe§= 

petrt,  Ijalbgefäjunben,  mit  tjangenber  §aut  unb  gerffeifdjter  9Kenfdjt)eit  in 

feiner  SBitbfäule  bor  midj  tritt,  bamit  idj  Ujn  burdjtafte  —  metje  mir!  S)u 
rufft  mir  ju:  non  me  Praxiteles,  fed  Marcus  finxit  Agrati!  ©raufamer, 

abfdjeulidjer  Unmenfd)!  $ein  $rarjtele§  mürbe  biet)  aud)  Ijaben  bitben  mot= 
len!  in  beiner  erbärmtidjen  Unnatur  au§  bem  ©teine  tjerborfütjten  motten! 

  9?un  läftt  ftdj  au§  bem  matjren  unmittelbaren  ^ßrinetpium  einfetten, 
marum  bie  Otiten  in  itiren  SBilbfäulen  nidjt  bIo§  fd)öne  üftatur,  fonbern  aud) 

im  StuSbrude  fanfte  üüftäftigung  getiebet.  g-ür  ba§  ©efütjt  äußert  fidj  ba§ 
©egenujeil  nie  anberS,  als  burdj  SJHfjform,  burdj  SSerjerrung. 

Stber  eben  hieraus  mirbS  audj  fidjtbar,  mie  ungereimt  einige  teuere 

bie§  ©efe£  ber  SBilbnerei  auf  alte  fünfte,  Malerei,  ©emmen,  unb  fo  gar 

SMu^en  rjaben  anmenben  motten:  mürtt  t)ier  überalt  eben  ber  ©inn  beS 

©djönen?  fielen  alte  unter  einem  §aubtfaj3e?  finb  alte  bon  einertei  $ßt)i)5 
fifdjen  Statur?  SftdjtS  minber!  SDie  §ä^tid}teit  in  ber  9ftaterei  ift  Ijäfjltdjer 

Stnfdjein,  ber  \a  nad)  anberu  ©efejjen  öriirft,  als  tjäfdidje  $orm.  Db  nidjt 

tjier  Eine  rjüfdidje  gigur  unter  bieten  anbern?  ob  fie  nidjt  in  ber  unb  jener 

©tettung,  bie  bem  Stnfdjein  metjr  f cr)meicr)elt  ?  §u  bem  unb  jenem  3med, 

roo  ba§  Däfjlidje  fidj  unter  SSebeutung,  ©inn,  5(bftd)t  be§  gangen  ©emätbeS 

berliert;  nidjt  gematjtt  werben  tonnte?  ba  fie  freilief)  aKein  gu  bitben  burd)= 
au§  nid)t  märe.  ®ein  äftenf  dj  ber  ba§  SSefen  ber  Malerei  tennet,  fann  ba§ 

täugnen,  unb  gütige  SJcufe!  mie  biet  räumt  ba§  in  mandjen  neuern  SBüdjern 

auf,  bk  unorbenttidj  entmidett,  unb  unbeftimmt  geftritten,  unb  Sitte  unb 

9?eue  fe^r  übermeg  getobt  unb  getabett  tjaben. 

Itnfre  allgemeine  ̂ Begriffe  finb  nur  geilen  unfrer  ©djmäcije,  ba  mir 

bon  bieten  berfd)iebnen  fingen  ©in  abgefonberte§  gemeinfd)afttid)e§  Sjjert= 
mal  benten,  meit  mir  jebeS  ber  bieten  eingetnen  ®inge  in  alter  inbibibuetten 

SSerfct)iebent)eit  unb  93eftimmtt)eit  nid)t  auf  ©inmat  benten  fönnen,  unb  ba= 
t)er  täufdjen  un§  aud)  jene  altgemeine  ̂ Begriffe  fo  oft.  „SSermeibe  ba§ 

^äfdicfje ! "   ift  eine  ber  Malerei  unb  SSilbnertunft  gemeinfdjafttidje  Sieget, 
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ober  hielte  33erfd)iebent)eit  im  ©m§elnen   betber  SBegriffe !    Jpäfilidjfett   in 

g-ormen,  unb  unannerjtnlidjfeit  im  (Sanjen  ber  äJcalerifdjen  g-tädje  —  tüte 
wenig  rjaben  bie  beiben  SDinge  gemein!  wie  anberS  3>ebe§  in  feinem  SSefen! 

nidjt  minber  anberS,  als  gtädje  unb  Körper,  ©efidjt  unb  Q5efüC)I :  wer  fann 

mefjen?  wer  fann  uergleidjen?  3(m  beften,  bafs  Siebe  betber  fünfte  ftdj 

au§  ifyrer  9?atur  felbft  lennen  lerne. 

§äpd)  in  3-orm  unb  ©eftait  ift  wof)t  9cid)t§,  wa§  ®a§  ift,  wa§  e§ 
ferjn  fottte:  eine  wofjlgebitbete  gange  ©ubftanä.  Söwe  unb  Siger,  (Solange 
unb  (Sibe^;e  ftnb  an  fidj  nidjt  rjäBlidj,  unb  alfo  bem  SBefen  ber  fünft  nadj 

immer  bilbfam.  ©djredtidj ,  gefäljrlidj  fünnen  fie  in  ber  Statur  feljtt :  allein 

alSbenn  trift  bie  5(nmerfung  SlriftotefeS  ein,  bafj  fie  in  ber  Sftadjafjmung 

fcfjün,  unb  burd)  ba§  nachgeahmte  ©djredüdje  nod)  anzüglicher  werben  fön= 
nen.  Raunen,  ©attjren  ftnb  an  fid)  nidjt  fjäjslidje  ÜDtifegeburten ,  fie  fottten 

nad)  ber  SanbeSfage  (MedjenlanbS  ba§  fetm,  roa§  fie  waren,  unb  alfo  bilb= 
fam.  §ier  unb  ba  mandje  fonberbare  ©eftalten  §.  ©.  5fegt)bttfdjer  <35ottr)etten, 

fo  fjäfjlidj  fie  audj  in  ber  üftatur  als  §albmenfdjen,  als  Ungeheuer  betradj= 
tet,  wären;  in  itjrem  TOijtrjotogifdjen  f  reife  oon  SSefen  waren  fie,  waS  fie 

fetjn  füllten,  unb  alfo  eigentlid)  nidjt  fjäfjltd).  ®ieS  fejjte  Ijeifjt  immer 

ftnntid)  unboüfommen,  bafs  ©twaS  nidjt  ift,  waS  eS  fetjn  foH,  ein  serftüm= 

melteS  SSSefen,  baS  burdj  feine  $orm  unferm  ©efüfjf  SBegrtf  öon  feiner  ,3er= 
ftümmetung  einflößt;  in  anberm  SSerftanbe  ift  baS  SBort  uneigentfidj.  ©ine 

©ibeje  ift  an  fid)  fo  fd}ön,  al§  bie  SBenuS  ber  ©öfter. 

Nur  freilief)  nid)t  jebem  füfjfenben  ©efdjüüfe  in  jeber  Sage  ber  SBelt: 

benn,  ba  ift  Seoe§  eingefdjränf  t ,  unb  fann  alfo  nidjt  bie  SSoflfommenfjeit 
eine§  ̂ eben  anbern  fennen,  nod)  weniger  fie  gleid)  im  erften  Stnbtid,  ober 

beim  ©efüfjl  feiner  formen  unb  Steile  gleidjweg  erfennen,  nidjt  alfo  feine 

©djönfjeit  füllen.  ®a§u  gehört  eine  5frt  inniger  SSefanntfdjaft  mit  ber  9?atur 

be§  SßefenS,  unb  ba  wir  biefe  am  etgentlidjften  nur  üon  unS  rjaben,  alfo 

ein  gleichartiges  ©efüfjl  gleichartiger  S3oflfommenljeiten  unb  lln0otl!ommen= 

Reiten  mit  UnS.  $e  gteidjartiger  bieS  ©efüljl,  befto  ftnnlidjer  audj  ber  S3e= 
grif  ton  feinem  SBofjtfelm,  ober  gerftürung,  befto  mefjr  alfo  bie  (Sdjönfjeit 
unb  ̂ äfdidjfeit  befjelben  emüfhtbbar.  ©onadj  ergibtS  fid) ,  ba%  fo  fd)Wer  unb 

ooK  bie  ©efetje  öon  ©djönljeit  unb  §äfdid)Mt  auf  bie  bilbenbe  fünft  fallen; 

fo  innig  unb  ftarl  fie  ba  emtofunben  Werben;  befto  einfacher  ftnb  aud)  in  ifjr 

bie  ©ubfefte,  wo  ftd)  baS  @d)öne  unb  ̂ jäfstidje  für  bie  fünft  redjt  äußern 

fann.  (ES  ftnb  nur  bie,  wo  baS  bunffe  ©efüljf  aus  unmittelbarem  $uge 

ätt  urtfjeifen  fäf)ig  ift:  alfo  nur  bie  gleid) artigften  Organifationen,  nur  einige 

oerwanbte,  unS  fer)r  befanute  Spiere,  unb  für  Wenfdien  öorjüglict)  ber 

39?enfcf).  3llfe§  Übrige  ift  für  biefe  fünft  unb  biefen  ©iun  nid)t  b.ä^lid), 

Weil  e§  für  fie  nid)tS  @ct)öne§  geben  fann.  ®iefer  @a^  wirb  in  ber  3-olge 
mefjr  erläutert  werben. 



— i     150    — 

3)a  in  ber  9DMerei  nur  ber  üble  Sfnfdjeht  öermieben  werben  fott;  tute 

toett  fetner,  aber  aud)  rote  weit  ausgebreiteter  »erben  iljre  Tarnungen  unb 

SBerbote.  ©ie  fjat  an  ©iner  einjelnen  §igur  nid)t  fo  öiel  unb  ftar!  §äfj= 

Iict)e§;  fie  ̂at  aber  unenbtid)  mef)r  tjä^ftcfie  gtguren,  unb  nid)t  b!o§  giguren, 

aud)  Stellungen,  3u1anunenfteI-utt9ettr  f$rai:&en-  Seoe  SSerjetdinung ,  jebe 
üble  2Baf)l  einer  Übeln  Seite,  jebe  üble  33ertfjeifung  ber  ©egenftänbe ,  ber 

Sid)ter,  ber  ©d)atten;  enbitd)  jebe  Heine  23erfe£)tung  ber  g-arbe  mad)t,  itbt 
in  iljrer  SIrt,  mefjr  ober  ntinber  r)äfjlid)en  2tnfd)ein.  S)a  ber  (3$efid)t§öunft 

§u  ädern  ©d)önen  be§  9(nfd)ein§  nur  ©in er  war,  unb  öon  baauS  2fHe§ 

georbnet  unb  beftimntt  würbe:  fo,  berfteljt  fid)3,  ift  er  aud)  in  jeber  ©in= 
jelrtrjeit  um  fo  fdjwerer  §u  treffen,  unb  bei  einem  ©etnäljtbe  finb  aifo  weit 

mefjr  ̂ äfjlidjteiten  öon  weit  mef)r  feinen  Strien  mögtid),  bereu  feine  mit  bem 

©infadjen  ©runbe  ber  ̂ äfelidjteit  in  formen  Einerlei  ift.  SSenn  id)  f)ier= 
nad)  mandje  Xfjeorien  in  ber  SDcaleret  burd)gef)e,  lote  fern  fie  ba§  §ä^üd)e 

itjrer  Kunft  folten  oermeiben  lehren,  mie  toenig  finb  fie  Söcalerifd)  ?  Wie  wenig 

tf)un  fie  bem  SSefen  ifjrer  Kunft  allein  ein  ööffigeS  ©nüge?  2Ber  öom 

§äfjtid)en  be§  3)td)ter§,  unb  jtbt§>  2)id)ter§  jeber  Strt,  unb  be§  SDcalerS, 

unb  be§  33übt)auer§,  unb  be§  ©teinfdjnetberö  gufammen,  gemeinfd)affftd), 

unb  Überbein  rebet:  ber  fjat  leine  ©ingige  Dteget  leiner  ©innigen  biefer  fo 

öerfd)iebenartigen  fünfte  Befrmtmt  erlannt.  Unb  überhaupt,  wenn  e§  SDrobe 

wirb,  öon  Vielem  auf  ©inmai  §u  föred)en,  wie  in  unfrer  Slefifjetif  öon  allen 

fünften  burd)!nn,  fo  ift§  af§  Wenn  öiefe  auf  ©inmal  föred)en;  unb  benn 

fürtd)t  feiten  ©iner  biefer  fielen  beuttid). 

7.  begriffe  ber  ©d)önfieit,  bie  b!o§  au§  gewifjen  ©efdjmactS  arten  ber 

SBelleibung  folgen,  finb  alfo  niemal»  redjte,  wefentlidje;  fonbern  meifien§ 

falfd)e  ober  wenigftenS  Scebenbegriffe  ber  ©d)önf)eit,  unb  wären  ba»  nid)t 

bie  unfrigen  öon  f feinen  ©f)ineftfd)en  gü^en,  unb  öon  gefd)nürten  @ötts= 
feibern?  ©o  fdjött  mir  biefe  im  gemeinen  Seben  ftnben,  fo  grob  un§  eine  @d)öne 

mit  ben  ©ifberfüfjen  ber  ©ried)ifd)en  ©ere§  ober  S£l)eti§  borfommen  würbe, 

fo  tolumto  un§  eine  ftarfe  natürliche  Saide  fd)  einen  mag:  fo  ift  ba§  nur 

immer  ©d)ein,  ©d)ein  ber  Kleiber.  Senn  nun  entfieibet  biefe  ©djöne;  formt 

nad)  bem  SJcobelfe  biefer  2ai§  eine  SSenu§  mit  foldjen  g-ufsföi£en  unb  mit 

foid)em  £rid)ter  öon  33ruft,  unb  fe|t  fie,  al§  ©tatue  neben  bie  ©rieduftfie — 
wetd)er  wirb  ein  5ßart§  ben  $rei§  juerlennen?  ber  freien  SSiibung  fd)öner 
9catur,  ober  ber  SJcißbitbung  prefjenber  Sunft? 

©o  gibt§  ja  aber  feine  beftimmte  Segriffe  ber  ©djönfjeit.  ©o  fönnen 

wir  ja  auf  bem  ©oblja  baZ  fd)ön  ftnben ,  wa§  fid)  auf  bem  gttfjgeftette  f)ä^= 
lid)  aufnimmt,    ©o  ift  alfo  ber  Kunftgefd)macf  fein  9tid)ter  nad)  einer  ftcfjern 
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tRegel.   ©i!  tueldje  Folgerungen!  unb  morauS?  au§  einem  ßeiturt^eit, 
beffen  ©runb  ftd)  e6en  fo  erflären  unb  in  feiner  ̂ Ibtüeicljung  jeigen  läfjjt,  al§ 
ber  befeere  ©runb  ber  9Jatur.  Sßofjer  ift  eine  ungejtuungne ,  fanftabfattenbe 

Stattte  be§  ®ö£ber§  fdjön?  au§  bem  ©efüljl  ber  Sßollfommenfjeit  be§  ®ürüer§, 
Wo  ber  Unterleib  bie  SSruft  tragen,  fünft  alfo  üon  if)r  abtueidjen,  ftd^  fanft 

3U  ben  Ruften  Ijinab  uerlieren  unb  oljne  ©inürefmng  feine  Sftaturtljeile  in 

ungeftörten  S3erricf)tungen  ttmfafsen  fott;  ba§  ift  9?atur.  2lber  nun  Woljer 

ift  eine  jugefüilte,  eingefdjnürte  Sätifle  fd)ön?  23lo§  ber  SBefteibung  Wegen, 
ba  naclj  einem  Ijofjen  £obfüuij  ein  fleine§  fcf)male§  ©eftcftt,  unb  nacfj  einem 

breiten  DoHen  (5djulter=  unb  3Sruftftüde  ein  umgefeljrter  ®egef,  unb  enblicf) 

ein  groffeS  breites  ©ejelt  t>on  Fufjbefleibttng  folgen  fott;  ift  ba§  nun  gtet<f>= 

roiegenber  ©runb  ber  ©cf)önt)eit?  SSarum  ift  ein  fanftabfallenber,  üerljälts 
nifemäfnger  gufj  fdjön?  28eil  t>on  ber  reidjen  §üfte,  unb  bem  nieblidjeu 

guf?e  ber  2lbfatf  nict)t  ganj  3luer9mftf3'9  fetnt'  mo  e§  ̂ nt  üerfdjwinbenbe 

SSaft§  ferjn  mujs,  bie  einen  fo  reiben,  ürücfjtigen  unb  fdjönen  Körper  trage; 
ba§  ift  Statur.  SBarum  ift  nun  aber  ein  Heiner  ©f)inefifcfjer  gufc  fdjön? 

2Beil  e§  ein  fonberbarer  ßteibergefdjmacf  gewollt  tjat,  bafc  unten  au§  einem 

{jroffen  ©ekelte  Don  3Sein=  unb  g-ufsgewanbe  ftcf»  nur  jtoo  flehte  ©bitjen 
geigen,  unb  laum  geigen,  hinter  ba§  lange  ©ewanb  fo  gleidj  fidj  wieber  ber= 

Jjüflen  foflten  —  ift  ba§  nun  gleidjwiegenber  ©runb  ber  @d)önljeit? 
£urj,  bie  engen  ©djnürbrüfte  ftnb  ein  fReft  uon  Qwtfjifdjer  $radjt  im 

SSefteiben,  bie  Keinen  ©teljenfüfte  ein  9?eft  üon  ©otljifdjer  3ud)t  im  33e= 

Heiben  —  Wo  alfo  @ct)ön^eit  ber  üftatur?  $ene  finb  SDenfmale  ber  tabfern 
Sfttttergeit ,  ba  2ttte§  ̂ anjer  trug;  btefe  ber  §ücc)ttgen  ̂ onnenjeit,  ba  2tße§ 
ftcf)  in  ©acf  fjüHete.  @o  wie  nun  überhaupt  falfdje  fteife  ̂ radjt  unb  un= 

Zeitige  ©fjrbarfeit  biel  Dom  frönen  Stjarafter  ber  ©eele  zerfröret:  wa§  2Sun= 
ber,  bafj  btefe  (Stjarafterzeidjen,  wenn  fie  bie  ̂ teibung  gugefcfmitten,  audj 

ber  fdjönen  SSilbung  be§  ®örber§  ©intrag  getljan?  SDie  erfte  Lüftung  fraßen 

wir  jum  Stfjetl  abgefdjüttelt;  bon  ber  anberen  fagt  ein  beglaubigter  grangofe, 

fie  fei  Weiffidj  beibehalten,  um  Wenig  ju  geigen  unb  bie  ©iubilbungSfraft  nie! 

erraten  ju  lafjen,  unb  ift  ba§  nidjt  ©runb  gnug?   3Seuigften§  wirb 
ftd)  alfo  bh  nacfte  $unft  nacf)  biefen  ©onbentionen  ber  SSefteibung  nid)t  ju 

richten  I)aben,  um  barüber  bie  Scfjön^eit  if)rer  ©eftalt  aufzuopfern;  ba^  aber 

bie  2JcaIjlerei  aucl)  f)ierinn  mel)r  bem  Wugenfdjein  folgen  rnü^e,  ift  au§  if)rem 
SSefen  offenbar. 

dritter  2tbfatj. 

3;d)  betrachte  ben  ̂ örüer,  af§  ein  ̂ fjänomenon,  at§  eine  ftnnlicfjge- 
tnadjte  SSorfteflung  ber  ©eele,  unb  fudje  alfo  aud),  um  mir  bie  ©d)önf)eit 

^e§  Äörber§  in  fühlbaren  formen  ju  erflären,   in  bem  benfenben  3Befen 
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©runb,  ttmS  fid)  biefe  gönnen  gebilbet,  wa§  fo  Diel  Materie  gu  feiner  §üße 

um  ficf)  natim,  al§  nötfjig  mar,  in  einem  befdjränften  ©eftdjtsfreife  gbeen 

öon  ber  SSßelt  gu  fammlen,  nnb  anbern  biefelbe  gu  offenbaren.  ®a  unfre 

Einfielt  nid)t  fo  weit  reidjt,  bie  fünfifidje  Drganifation  eine§  jeben  Sö)eile3 

unfre§  ®ötper§,  au§  ber  einzelnen  wür!enben  Äraft  in  biefem  Steile  gu  er= 

Hären:  fo  muf?  man  fid)  begnügen,  bie  ITebereinftimmung  alter  biefer  orga= 

nifdjen  STfjeile  im  ©angen  mit  ber  9?atur  be§  gangen  benfenben  23efen§  gu 

ertennen,  nnb  o!  baf?  mir  biefe§  nur  gang  fönnten!  SBie  eine  ©ingeine  ein= 

fadje  Sraft  ficf)  ifjre  plaftifcfje  gorm  bereite,  nnb  gleidjfam  Drganifdje  ©e= 
f t alt  im  SSettgebäube  gewinne,  Wifjen  mir  nidjt,  nnb  fönncnS  ntct)t  eljer 

wijjen,  bi§  mir  oom  gangen  SKeltatt  beutlidjen  SSegrif  erfjalten,  ba§  ift,  nie= 

mal§.  Slber  tt)ie,  nid)t  nadj  ©efetien  ber  geometrifdjen  üftotbjwenbigfeit,  fon= 
bern  nad)  ©mnbfä^en  be§  ©djidlidjen,  be§  Uebereinftimmenben  bie  ©eete 

unfern  Körper  betjerrferje,  unb  ftcf»  benfelben  gu  ©rreidjung  itjrer  Slbfidjten 

im  Uniüerfum  gleidjfam  bübe,  ba§  ift  ein  ©egenftanb,  ber  nidjt  über  unfrer 

©pljäre  gu  liegen  fdjeint. 

Sa  mid)  bünft,  redjt  in  unfrer  (Sphäre.  SDenn  fo  wie  mir  boefj  jeben 

Slugenbtid  bie  Slbftdjten,  wenigften§  bunfet  ober  oerworren,  fütjlen,  wogu 

unfre  ©eele  ben  Körper  braucht:  fo  mufj  e§  nidjt  gang  unmöglidj  fetm,  biefe 

Slbfidjten  un§  auef)  mefjr  ober  minber  aufguflären.  Hub  ba  bie  reflertirte 

Slufmertfamfeit  auf  un§  fetbft,  wegen  be§  fdjnetten  lebhaften  Sauf§  unfrer 

SSeränberungen,  fefjr  fdjwer  wirb:  ba  e§  un§  fel)r  fdjwer  wirb,  gu  benfen, 

unb  gugieidj  jeben  unfrer  ©ebanfen  gu  belauften,  in  ben  Körper  fjinein= 

guempfinben,  unb  gugieidj  auf  jeben  ©inbrud  gu  merfen,  ben  biefe  ©mtofin= 

bung  im  Körper  annimmt,  alfo  gugieidj  in  unb  aujjer  un§  gu  fetm,1  wie? 
wenn  wir  alfo  einen  ©egenftanb  bIo§  au^er  un§  fudjten?  unb  einen  ©egen= 
ftanb,  in  weldjem  ©in  gufianb  üer  ©eele  berlängert  unb  gleidjfam  oerewigt 

wäre?  unb  wenn  wir  al§benn  bei  biefem  ©inen  guftanbe  redjt  auf  bie  ©in= 

brüde,  auf  bie  formen  mer!ten,  in  benen  bie  ©eele  in  foldjem  ©inen  $u= 
ftanbe  fid)  offenbafjret?  Unb  alSbenn  Oiele  foldjer  gönnen  oieler  guftänbe 

ber  ©eele  gufammen  nähmen,  um  jebegmat  Heberemftimmung  gu  bemerten? 

28ie?  wären  ba  nid)t  einige  2lnfang§grünbe  möglicE)  gu  einer  ©rfenntnifj  be§ 

©eifte§  in  feinen  gormen,  eine  2lrt  üon  ̂ ßlaftif  ber  ©eete. 

Unb  wenn  wir  f)iegu  fo  triel,  al§  moglidj,  gönnen  ber  23oltfommen= 
fjeit  wählten?  SSenn  wir  SJcobeHe  wählten,  wo  bie  regelmäfjigften  gufiänbe 
ber  ©eete  in  ben  regetmäfugften  Slufjerungen  erfdjienen?  unb  wenn  un& 

jemanb  in  eine  SBelt  foldjer  Silber  führte,  unb  un§  ba§  mandiertei  innere 

burd)  baZ  Sturere  fo  er!enntlidj  mad)te?  ®er  SBunfdj  ift  erfüllet!  e§  ift  eine 

SBelt  foldjer  Silber  ba,  in  ber  Statur  gerftreut,  oerworren,  abwedjfetnb,  in 

1)  Sßor^er:  un§  alfo   511  oetauje^en 



ber  ®unft  aber  gefamnttet,  geläutert,  unb  firiret  ' —  tue  SSilbffiule.  ©ielje! 
ba  l)at  ein  ̂ enfdjHiSjer  ©köpfet  barouf  gearbeitet,  ©inen  fdjönen  Buftanb 

ber  (Seele  in  (Einem  fdjönen  guftanbe  beS  ®ö£ber§  fühlbar  ju  machen.  (Er 

fcfjuf  nicfjt  61o§  einen  Stumpen,  um  ifjn  nad)(jer  t)ie  unb  ba  mit  ©eift  j« 

übertündjen,  fonbern  er  bilbete  ben  ©eift  g(etd)fam  in  ben  formen,  er ■  fdjuf 
g-ormen  jUtm  SluSbruä  beS  ©eifteS.  güf)fe  biefe  formen,  lafj  ben  SJiarmor 
fid)  unter  beuten  §änben  beleben,  bafj  beine  ©inbilbuugSfraft  unb  baS  gleid)= 
ftimmige  ©efüljl,  raaS  in  bir  raotjnet,  aud)  bie  gleid)förmige  ©eftalt  beS  ©eifteS 

empfinbe,  berat  fo  raie  fid)  ber  ©eift  nidjt  anberS  offenbaren  fomtte,  als  burd) 

g-orm:  fo  fann  er  fid)  aud)  unS  nid)t  anberS  mittfjeiten,  als  raenn  mir  il)n 
in  biefer  gorat  gleid)fam  ertappen,  unb  ben  Körper,  als  eine  füf)lbarge= 
raorbne  ©eele,  genießen.  Qu  bem  93el)ttf  rjat  ber  Sünftler  gebilbet.  gür 
bie  Sangfamfeit  unfreS  ©efüfjlS  ift  nur  ©in  guftanb,  für  ben  Sieidjttjum 

unfrer  ©ebanfen  babei,  [ein  fjaubetuber  8uftanb,  unb  für  baS  Vergnügen 

bei  biefem  9?etd)trjum  eine  fcrjöne  §attblung  geioäf)(t:  ba  ratrb  fid)  alfo  bie 

©eftalt  ber  Seele  in  ber  ©eftalt  beS  SörperS,  unb  ifjve  SBotlformnettljeit,  als 

eine  ftnnlidjgeraorbne  ©djönljeit  offenbarten.- 
SOJan  berfterje  mid),  bafj  id)  feine  Pjrjftögnomten  ber  ©eele  fd)reibe, 

raie  biefe  fid)  nad)  mandjertei  Seinen  unb  23ilbmtgen  ju  erfennen  gebe,  unb 

raie  man  alfo  auS  ber  Söefdjaffenfjeit  ber  Senben  unb  gefjett  auf  ben  inbi= 

bibttellen  (Efjarafter  eines  -äJtenfdjen,  in  einem  inbibibueltett  3e^pwnft  fdjtiefjen 
lörate.  9ftan  l)at  biefeS  tfjöridjten  3eu3e§  1°  ü^>  u"b  bie  Steuern  Ijaben 

bie  inbiDibttellen  SBemerfungen  ber  Sitten  auf  eine  fo  raufte,  finnlofe  9(rt  ju= 
fammengeftoppelt,  bafj  ber  9)cenfd)Iid)e  ©eift  bietteidjt  nie  meljr  errötfjen  barf, 

als  raenn  er  in  foldjen  SBüdjeru,  raie  in  einem  ©piegei,  fiel)  felbft  ferjen  foll. 
„35aS  foH  id)  fetjn?  fo  foß  id)  mid)  in  §ac!e  unb  ©djulter  offenbaren? 

(SS  ift  alfo  raaljr,  bafj  id)  am  meiften  gebemütl)igt  raerbe,  raenn  id)  mid) 

felbft  rennen  raiH."  $u  ̂ id  ®^re  für  mid)  unter  foidjen  3ßeif3agern  ber 
©eele  ju  ftefjen.  Sßictjt  bie  ©eftalten  jeber  einzelnen  ©eele  in  jebem  einzelnen 

^uftanbe  unb  jeber  einzelnen  ©eftalt  beS  SörperS,  alfo  in  breifad)em  SSer= 
ftanbe  inbiöibuett,  erratt)en,  fonbern  bon  aKent  ©reien  gan§  baS  ©egenttjeil, 

bie  ganje  ©eftalt  ber  s)J?enfd)lid)en  ©eele  überhaupt,  in  (Sinem  baurenben 
Quftanbe,  aus  ber  ganzen  ©eftalt  beS  SörperS  nid)t  mutl)maaffen,  fonbern 

burd)  Erfahrungen  erläutertt:  baS  ift  mein  Sßkrf.  5(lfo  ein  Sßfrjdjologifdjer 

Sßerfud)  über  bie  Gräfte  ber  ©eele  nad)  Sftaafcgabe  il)rer  fidjtbaren  3tufjerung 
in  formen  überhaupt  nad)  ben  alfgemeinften  Regeln  ber  ßonbenienj,  unb 

eben  f)ierauS  rairb  fid)  baS  Sädjerlidje  einzelner  Deutungen  bon  felbft  geben. 

1.  28aS  rair  in  unfrer  ©eele  ©efinnung  nennen,  formt  fid)  meiftenS 

auf  ber  ©tirn.    $on  ber  gerüttelten  Stirn  beS  SOcarabutten,  unb  bon  ber 
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fretert  offnen  be§  unfdjulbigen  Jünglings,  unb  Don  ber  garten  fnottdjten  be§ 

milben  ßämtoferS  fbridjt  bocf)  nidjt  ©inerlei  (Seele  ?  llnb  ma§  ift  ba%  3Ser= 
fdjiebne  in  ber  Seele,  ma§  mir  au§  biefem  berfcfjiebnen  ©inbrud  ber  (Stirn 

folgern,  ober  gu  fügten  glauben?  %l)X  ganzer  benfenber  $uftanb,  fljre  ©e- 
finnung.  S)a§  l)at  ber  fdjaffenbe  ®ünftler  gemußt  unb  innig  gefielet,  ba  er 

in  bie  (Stirn  be§  Saofoon,  unb  be§  Sttootto  unb  jebe§  feiner  ©efd)ö:bfe  gleidj= 
fam  ba%  ?IItgemeinfte  unb  §errfd)enbfte  il)re3  3uftanbe§  hineinlegte ,  unb 

biefelbe  jur  SSofmung,  junt  Sembel  ber  ©efinnung  übertäubt,  roölbte.  SDa§ 

füf)lt  ber  betradjtenbe  Siebfjaber.  3noem  er  ken  §elb  Wpoflo  unb  bie  freie 

SDiane,  unb  bie  Ijolje  Quno,  unb  ben  leibenben  Saofoon  fielet,  unb  auf  trjrer 

(Stirn  biefen  §auötentmurf  if;re§  $uftanbe§  füllet:  fo  gefjet  feine  (Seele  un= 
bermerft  in  benfefben  $uftanb  über.  ̂ noem  er  fi$  in  biefelben  ©eftnnungen 

inünfcfjt,  in  benen  ber  §elb  ?ItooKo  feinen  Sieg  unb  bie  33oülommenf)eit  feiner 

9fatur  füllte,  fo  get)t  aud)  feine  Stirn  in  eben  biefelbe  ©efialt  über,  unb 

inbem  er  in  einem  groffen  ©rabe  inniger  £äufd)ung  feine  Stirn ,  mie  Saofoon, 

faltet  unb  bemölft:  fo  fdjeint  fid)  aud)  in  bem  Slugenbtid  bie  leibenbe  ©e= 

finnung  beffelben  über  feine  Seele  auszubreiten.  SBenn  fid)  bie  Stirn  er= 
fjeitert,  fo  erweitert  fid)  aud)  bie  Seele;  ifjre  ©efinnung  mirb  frei  unb  lichter; 

eine  eroig  berfinfterte  Stirn  mu|  aud)  einen  bunfeln  ängftlicfjen  ©eift  geben: 

eine  (Stirn  bofl  ungemittermotfen  mei^agt  Itngeroitter  ber  (Seele:  eine  Stirn 
ot)ne  91u§brud  ift  ein  SEobtenfdjäbel. 

^d)  glaube,  bie  ©bba  nannte  ben  §immel  einen  Sd)äbel  ber  liefen, 
menn  icl)  mir  ben  ©ott  be§  Sbinofa  ba§  gan§e  SBeltatI  al§  ̂ ßerfon  oorftellte, 

fo  märe  ber  §immel  nad)  meiner  ©inbilbung  bie  Stirn  biefer  ©ottl)eit.  So 

mie  fid)  unter  einem  meiten  offnen  Bimmel  aud)  loeiter  beulen  täfjt:  fo  er* 
meitert  fiel]  bie  (Seele  unter  einer  Reitern  offenen  Stirn.  Wem  füljlt  bie 

(Sphäre  feiner  Söürffamfeit  freier  unb  unumfdjränfter,  unb  biefe  greitjeit  un= 
umfdjränft  §u  benfen,  madjt  bie  maljre  Seid)tigfeit  unb  Suft  ju  leben.  SDem 

glüdlidien  ©efdjöbfe  ift  toofjl:  e§  breitet  fid)  au§:  e§  füf)tt  leinen  Smang; 

e§  ift  fo  meit  unb  Ijeiter,  al§  bie  SSelt:  benn  fefjet  ba,  ben  freien  ladjenben 

§immel  in  feiner  Sftatur!  fettet  ba  bie  3eugin  feiner  Seele,  bie  r)eitre,  \vot)U 

gebitbete  (Stirn.  216er  nun  giel)t  fid)  mein  SBefen  ̂ ufammen;  bon  ber  Suft, 

bon  ÜJJcenfdjen,  bon  $urd)t,  bon  SSangigfeit  gebrudt;  fütjle  icfj  gleidjfam  ben 
$rei§  meiner  SBirffamfeit  berenget:  bie  Stirn  rollet  fid]  gufammen,  mie  ein 

eingemidelt  SSudj:  ba§  §ers  fcfjlägt  matt  unb  enge:  id)  bin  mein  felbft  über* 
brühig:  93angigfeit  ift  meine  ©efinnung.  S)ie  (Stint  ift  alfo  bie  SSeljaufung 

gleidjfam  be§  ̂ errfd)enben  3uftanoe§  oer  Seele. 
So  merbe  aud)  in  ber  Jhmft  be§  ©d)önen  biefe  SBeljaufung  ein  3eu9e 

ber  innern  SSoKlommen^ett ,  baZ  ift,  fd)ön.  %Ran  beremige  auf  ber  (Stirn 

be§  ®unftbilbe§  feine  ©efinnung,  in  bie  icf)  mid)  nicfjt  unter  gemi^en  Um= 
ftänben  ̂ ineinmünfcljen,  ober  bie  td)  menigften§  ntd)t  bermünfdjen  börfte,  al§ 



einen  Uebelftanb  meinet  2Sefen§,  aU  einen  3uftano  ̂ er  3erftörung.  ltnb 
ba§  ift  ber  ̂ uftanb  ber  ©öfter  in  ifjrer  ewigen  gugenb,  bie  ©efinnung  ber 

§elben  in  ifjrer  auSgebifbeten  2BiirIfantfe.it,  unb  felbft  ber  3uftanb  letbenber 

Naturen,  nod)  immer  in  einer  tätigen,  groffert  ©enfart,  mie  fte  in  ber  ge- 
bitbeten  ®unfi  erf feinen.  3£er  ift  ber  fdjtüadje  Stumbffinnige,  ber,  luenn 
er  in  einem  Semmel  boü  bon  folgen  botffommenem  ©efdjöbfen,  bon  erhabnem 

©efinnungen  toanbelt,  a(3  bie  ÜUtenfdjen  nm  un§  finb,  nidjt  einige  2ütgen= 
bltcfe  ber  Säufdjung  felbft  eine  fo  bottfommene,  fixere  Sßatur  würbe,  al§ 

er  in  biefer  ©efettfdjaft  füllet!  2)a  eine  Hefte,  auggebilbete  (Stirn  botf  5Ser= 
ftanb  unb  ©tärle  ber  (Seele;  bort  bie  §o!bfeIigfeit  unb  (Urajie  auf  berfelben  in 
©infalt  unb  9Xnretä :  fixier  greifjeit  unb  SSeite,  ein  §imme(,  ber  nie  öon  einer 

SBoIte  getrübt,  eine  ©efinnung,  bie  nie  fft^ig  ift,  enge  gufammengeprefjt  gu 

luerben;  baZ  finb  Stumme,  bie  aber  burcf)  formen  inniger  unb  umfafjenber 

fbredjen,  al§  burclj  berflogne  Söorte.  Stber  nun  ftefje  biefen  betuölften  9Jcen= 

fäjenfemb,  unb  biefen  gerunzelten  Sd)uffud)§  unb  jenen  trübfinnigen  §of= 

gebauten,  unb  bieS  gürftengefidjt,  bem  aud)  in  ber  35ufte  bie  grofje  Stein= 

toerüde  lieber  ba§  ganje  ©efidjt  beden  fottte  —  bir  nurb  enge?  35a§  finb 

fjingetoorfne  ©efidjter  unb  eben  fo  Ijingemorfene  Seelen  —  roenbe  bid)  meg ! 
©§  läfjt  fid)  f)ierau§  eine  fef)r  bemünftige  Urfadje  geben:  warum  bie 

Sitten  tceber  ben  t;öcr)ften  5lffeft  nod)  ba§  rjocfjfte  Seiben  fjaben  bilben  toolten? 

neljmltdj  iüeil  beibe§  ̂ uftänbe  ber  Ijödjften  ttnbotlfommen'fjeit  finb ,  ber  3er= 
ftörung  unb  bem  üftidjtfetjn  natje:  ber  gröfjefte  5(ffeft  für  bie  Seele,  unb  ba§ 

grö^efte  Seiben  für  ben  Seib.  SBeibemal  ift  ber  letbenben  9catur  feine  Sptig= 
feit,  feine  ®raft  übrig,  fid)  in  einen  befjern  3uftaKb  ju  retten;  bort  E>at  fte 

bie  SButf),  ber  3°«^  ̂   ber  Sommer,  ber  Sdjmerj  übermannet:  bie  £rieb= 
febem  finb  alle  gelähmt;  bie  legten  Gräfte  erfdjöbft:  ba  ift  nur  nodj  (Sin 

Sdjritt,  beim  Seiben  Sob,  im  Stffeft  Skrätoeiflung:  in  betbem  %aU  ift 

baZ  Unglüdlidje  ©efdjöüf  am  Dtanbe  feinet  ®afet)n§.  SSetje!  toenn  biefer 

3uftanb  bargefteltet;  wenn  bie  leide  unglüdfeligfte  ©efinnung  über  btö  SBilb 

be§  Seibenben  ausgebreitet  würbe!  Sie  geljt  fbmbaftjetifd)  burd)§  ©efüfjt  in 

micfj  über:  mein  SRerbengebäube,  tt>a§  nod)  fein  Safetjn  unb  feine  §altung 
füfjiet,  toirb  alfo  baburd),  ttrie  anber§,  al§  auf§  tuibrigfie  gerührt,  $>dj  fotf 

au§  meinem  3«ftanbe  fo  gfeid)  in  ben  entgegengefefcteften,  in  ben  legten, 

müfjfetigften  3uftanb  ber  Sftenfdjfjett  übergeben:  foll  bort  bie  ungtudlidje  lebte 

(£rf djlaffung ,  unb  £)ter  bie  mibrigfte  ©rfdjütterung  ber  Serben,  unb  in  beiben 

ben  elenben  Uebergang  in§  Sfttdjty  füfjlen  —  graufame§  ̂ unftbifb  mit  formen 
einer  ©efinnung  bejeidjnet,  r) inter  ber  feine  ©efinnung  metjr  ba  ift. 

Selbft  im  leibenben  Saofoon  ift  nod)  nid)t  biefer  legte  3uftanb  fühlbar. 

So  toie  ü)m  nod)  Gräfte  übrig  finb,  mit  ben  Sdjlangen  gu  ringen:  fo  ift 

aud)  auf  feiner  Stirn  nur  Seiben  ausgebreitet:  nidjt  SSutt)  ber  legten  SSer= 
5meiflung.     9bd)  ift  Sftobe  nidjt  im  3uftanbe  ber  legten  ©rftarrung:  nod) 
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ijebt  fiel)  iljre  .£)anb,  unb  il)r  2tuge  fud)et  nodj  ben  §immef,  unb  if)r  9lrm 

fann  noef)  bie  llnglüdttdje  umf äffen,  bie  in  üjrem  ©djooffe  Rettung  fudjt. 

üftodj  fann  fief)  ber  fterbenbe  g-edjter  auf  feinen  Arm  ftü£en,  unb  mit  ge= 
bogner  ©tirn  bie  D?efte  feines  SebenS  überfein.   Unb  ir>o  ber  ®ünftfer 
weniger  ein  33ilb  be§  3lu§brud§,  al§  ber  Wenfdjlidjen  ©eftalt  bilben  Wollte, 

wefdje  eble  ©efinnung  breitete  er  aus!  üon  ber  ©tirn  be§  Sßater  Jupiters  an, 

bis  auf  bk  fanfte  9JceIandjoIie  be§  AntinouS,  ober  be§  benfenben  §erfufe§! 

tum  ber  ©tirn  ber  fiofjen  ̂ uno  au,  bi§  auf  ben  fanften  £>immef  im  Slntlitj 

ber  SSenuS:  er  iäfit  freie,  tfjätige  ©eftnnung  in  freier,  auggebilbeter  gorm 

füllen  —  23olffommenf)eit  in  finnlidjer  ©djönfjeit. 

2.  3>te  ©tirn  mar  gleidjfam  ba§  ̂ Relief  oon  ben  ©efinnungen  ber 

«Seele:  ba§  Auge  ift  ber  Stebner  ifjreS  Verlangen?.  ®er  SBilbljauer  matjlt 
fein  Auge,  unb  ba§  ©üietenbe  beffelben  fann  alfo  nid)t§  fagen:  er  fann  e§ 

aber  bilben,  unb  e§  fpridjt  burdj  gorm. 

©ine  eble  SBöibung,  ein  IjelleS  ©Ia§,  ein  ergebner  ©Riegel,  muf;  anber 

23ilb  con  ber  SSelt  geben,  al§  ein  enge§  tiefeS  Sodj,  al§  eine  §ufammenge= 
gogne  ©rube.  @o  wie  febe§  Sljier  nadj  einer  anbern  ©eftaltung  feines  AugeS 

aud)  eine  anbre  2Belt  fiefjt:  fo  werben  aud)  im  3Jcenfd)lidjen  ©inne  biefe 

mancherlei  innere  SBorftettungen  füfjtbar.  ©in  SSIiuber  tafte,  er  füfitt  freilief) 

feine  Augenfünfte,  feine  fpielenben  Pfeile,  bie  in  unfern  Romanen  fliegen, 

aber  ob  er  groffeS,  ebteS  Sidjt  füf/lt,  bie  28elt  gu  feljen,  unb  ben  SSinf  ber 

©eele  §u  offenbaren,  ober  eine  Heine  fid)  berfjüllenbe  Krümmung  —  ift  ba§ 
Einerlei?  S)er  ©d)nitt  be§  AugeS  gießet  fid)  bis  jur  Augenbrane,  unb  biefe 

gwifdjen  ©tirn  unb  Auge  bie  @5ren§e,  ift  aud)  bie  eigentliche  SSerfünbigerin 

beffen,  tt)a§  au§  ber  ©efinnung  SSinf,  Verlangen  ober  Abneigung  wirb,  unb 

gwifdjen  beiben  gleidjfam  ber  ©tanbtounft  ber  SBaage.  ©o  geigt  fidj  in  ber 

Augenbraue  be§  Apollo  ber  eble  ̂ om,  unb  in  ber  gefenften  SJJine  Anti= 
nou§  bie  anbredjenbe  Dämmerung  eines  fanften  ©ebanfenS,  unb  in  bem 

Augenwinfe  ber  SöenuS,  ber  fid)  fo  fanft  üerliert,  £iebreig,  unb  im  Auge 

ber  fdjfafenben  ©teobatra  9xut)e  u.  f.  w. 

®er  Abfall  Don  ber  ©tirn  ift  alfo  fanft,  unb  an  Spieren  unb  2Jcenfc(j= 

Iid)en  3;f)iergefid)tern  fann  man  fetjert,  wie  garftig  baS  ©egentljeil  fei.  ©S 

ift  ein  befannteS  ©üiel,  äwifdjeu  9ftenfd)en=  unb  St)iergefid)tern  Ät)nlid)feit 

gu  fudjen,  unb  man  finbet  bei  bem  ©piel,  »oieüiel  ba§  ̂ Treuj  auf  bem  ©e= 
fid)te,  ber  ©d)nitt  oon  ber  ©tirn  gur  9?afe  unb  ber  üueerfdjnitt  ju  ben  beiben 

Slugenfnod)en  gu  einem  foId)en  tf)ierifd)en  Profit  beitrage.  9?afe,  al§  9?afefagt 

freilief)  nid)t§:  fie  fjat,  tt)a§  mir  eigentlicf)  Steig  nennen,  nid)t,  weit  fienid)toon 

ber  ©eele  belebt  werben  fann:  ber  ©tuijer  fann  feiner  ©d)öne  mit  aller  gaum= 
ten  3Benbung  fd)tüerlid)  ein  üftafencomtotiment  madjeu,  unb  5lrioft  felbft  bie 
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9?afe  feiner  Sllctna  nur  berneinenb  loben;  aber  gur  Söifburtg  ber  ganjen  @5eftd)t3= 
form  trögt  faft  nictjtä,  fo  biel  bei,  al§  fie.  3$  konnte  mir,  efje  id)  ©riedjifcfje 

®unft  gefeljen  fjatte,  bie  9#üglid)feit  taum  borfteffen,  wie  ba§  gerabe  ©rie= 

djifdje  Profil  fdjön  fetyn  fönne,  iueil  roo  id)  ©üua«  öljnlidjeS  in  ber  9?atur 
falj,  idj§  nie  fd)ön  fanb.  SSie  id)3  ober  in  ben  ®öbfen  bon  gebtfbeten 

SBerfen  g.  (£.  ber  9?iobe  u.  f.  tu.  falje,  fanb  [id)],  bafs  eben  ©§  bem  ganzen 

®opf  anbre  rjöfjere  SSübung  gebe.  SlUe  Steile,  ba§  getuölbte  9luge,  imb  bie 

bolle  runbe  fanfte  SBange  treten  mel)r  fjinau§,  weil  bie  9?afe  loeniger  an- 
geblötfd)t  lieget:  3CIIe§  befommt  alfo  ein  bilbbarereS  DMief;  bie  ©eftdjtM)eite 

fallen  Don  ber  ©tirn  nid)t  fo  merflid)  ab,  um  in  ifjrem  ©djatten  fid)  gu  ber= 
lieren ,  nnb  eben  befto  lieblid)er  runbet  ftd)  ba.%  fanfte  ®inn  unter  ber  SSange. 

Qd)  fonnte  e§  nid)t  begreifen,  tote  ein  SDcunb  nur  mit  ber  Sßafe  gleid)= 
gefdmitten,  nidjt  biet  gu  Hein  ferjn  muffe;  id)  fanb  aber,  bafs  eben  burd)  bie 

mel)r  erfjobne  9?afe,  nnb  bie  gange  freiergetuülbte  ©eftd)t§bilbung  ftd),  aud) 

bie  Sinien  geänbert,  bie  ben  (Schnitt  be§  fd)önften  9ftunbe3  btlben.  $urg, 
id)  fanb,  bafc  tuenn  bie  92afe  an  fid)  ber  unbebeutenbfte  £f)etl  be§  ©eftdjt§, 

fie  bielleid)t  aud)  ber  beträd)tlid)fte  ift,  um  bem  ©angen  §attung  unb  gorm 

gu  geben  u.  f.  ro. 

3.  ©tirn  mar  ber  Sempel  ber  ©efinnuug:  ba§  3luge  ein  Wint  ber 

(Seele;  ÜDZunb  unb  bie  9Jcine  be§  SDcunbeg  ift  it)r  auSbrüdlidjer  SSiHe,  iljre 

beutlidjere,  ftumme  ©bradje.  S)er  $ug  ber  SBange  tuirb  bloS  bom  SDhtnbe 

ab  gebilbet  unb  belebt,  unb  mufj  fid)  alfo  aud)  nie  bon  i£)m  gufetjr  ent= 
fernen;  ftd)  entfernt  bon  üjm  nie  gu  beutlid)  madjen,  fonft  toixb  er  ©rtmaffe. 

SDie  SBange  fbred)e  alfo  nid)t,  fonbern  ber  9ftunb. 

Unb  roie  betuunbemStuürbig  berfcfjieben  bie  ftumme  ©brad)e  beffelben 

fet)n  !ann!  (Sin  Meinet  SSläfjen,  ober  33ergief)ett  ber  Sibbe;  ein  Heiner  $ug 

ober  Stbljang  berfelben  t'aun  fie  gum  (Sit*  ber  ©ragie,  unb  be§  SomZ,  ber 
SSotluft  unb  ber  SSerad)tung  mad)en.  3ln  ü)r  f)ängt  füfeeS  Sädjetn,  unb 

©bott,  Siebe  unb  Verlangen,  ©tolg  unb  ©inlabung  —  bie  ©eele  t)at  gleidjfam 
fein  finntic(je§  SSort,  roa§  bie  ftumme  Sipüe  nid)t  au§bruden  fonnte. 

4.  ©aft  id)  Bi§t)er  nid)t  au§  ber  ©inbitbung  djarafteriftret ,  beftätigt 
auf  eine  fonberbare  9trt,  bie  ®obffteHung  bon  50cenfd)en  unb  Söitbfäulen, 

nad)bem  (Sin  ober  ber  anbre  guftanb  ber  ©eele  in  iljnen  Ijerrfdjet,  unb  id) 

beftätige  alfo  meine  Sfjeorte  mit  einer  SKenge  bon  Erfahrungen  ber  $unft, 

auf  tueldje  ba§  ©ettte  bon  felbft  gefommen.  9?ad)bem  neljmlid)  ©in  ober  ber 

anbre  ber  djarafterifirten  Steile  in  ber  Stellung  bortritt,  unb  §aubtform 
tuirb:  nad)bem  entfbrid)t  aud)  bie  angubeutenbe  ©eftalt  ber  ©eele. 
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Senfet  ben  ®otof  boriuärtS  nad)  ber  SSruft  Ijinab.  ©er  StRunb  tierbtrgt 

fid),  unb  fjat  ntdjt§  §u  jagen:  baZ  2tuge  ift  ntebergef  unten  unb  Ijat  ntcfjtS 

§u  roinfen,  p  Befehlen:  bie  Stftine  ber  SBange  folgt  bem  SQiunbe  unb  öerbirgt 

ftd);  nur  bie  Stirn  ift  oorragenb,  fie  tritt,  af§  §ouütform,  fjerau§,  um 

füt)I5ar  ju  tcerben  —  unb  tt>a§  gibt  bie  ®o»fftetfung  ?  28a§  mir  int  2lu§= 
brud  ber  Stirn  fanben;  rjerrfd)enbe  ©ebanfen:  bie  Stellung  ift  ein  ©raunt 

ber  finnenben  (Seele.  Unb  je  tiefer  ber  ®opf  ftnft,  je  mefjr  ficf)  bie  onbern 

formen  in  ben  Sdjatten  Ijüllen,  je  beutiidjer  alfo  bie  (Stirn  §aubtbilbung 

luirb:  befto  angeftrengter,  befto  tiefer  ift  baZ  ̂ acfjbenfen.  (S§  ift  gleidjfam 

ein  tobte§  33erftummen,  5t>o  9tuge  unb  Sftunb,  2Sin!  unb  Sprache  fdjlüeigt, 
unb  ber  Sftenfdj  in  ftd)  fetbft  geroorfen,  baffeljt:  e§  mufs  ein  anliegen,  ein 

brtngenbeS  23ebürfnifi  ferm,  ma§  ifjn  fo  in  ftd)  ttrirft  unb  ifjm  Stuge  unb 

9JJunb  üerfd)lteQet,  unb  ü)n  in  bie  ©iefe  feineg  ©ebanfen§  fdjleubert.  §ier 

mar  alfo  baZ  DJacfjftnneit  fjerrfdjenb:  unb  je  meljr  bie  «Stinte  füradj,  unb 
fid)  fühlbar  madjte,  befto  fjerrfdjenb  er:  befto  mefjr  ©ebanfenfüHe. 

,3ieljet  ben  £opf  gurüd  unb  ntad)t  ben  9ttunb  put  öaubtbitbe:  um  fo 

mebr  rebet  ber  2SiHe  ber  Seele.  Quxa  §tmmel,  ba§  ift  fobernbe§  ©ebet. 

ßu  anbem,  ba  ift§  SSefeljt.  ©er  ®otof  rüdt  fid)  etoaS  in  ben  9?aden;  ber 

9J?unb  ergebt  fid)  unb  tritt  oorau§  —  bie  Stellung  be§  ©ebietere !  er  madjt 
ftd)  fertig,  feinen  Sßitfen  §u  oerfünbigen.  Unb  ie  meljr  ber  Sttunb  fid)  fjebt, 

je  mefjr  ber  Äoüf  gurüdrüdt:  immer  befto  gebietenber,  unb  freilief)  rüdt  aurf) 

oft  mit  ber  Stirn  bie  nadjftnnenbe  SSernunft  be§  ©ebieter§  in  ben  Sdjatten. 

©r  ift  ganj  9ftunb,  ganj  2BiIle. 
,  ©er  ßopf  tritt  Seittnärt§,  unb  nun  mirb  21uge  unb  Slugenbrane 

rebenb.  ̂ e|t  fanfte  SSitte,  jei^t  Sdjatfljeit,  je|t  Diuf)e,  jetjt  SDlattigfeit,  je|t 

ein  ftitfer  2Sin!  —  td)  lafje  mid)  nid)t  auf§  (Stnjelne  ein:  im  ©angen  fiefjt 
man«,  »efdjer  ©fjeil  be§  ©efidjt§  |>auptanblid,  ober  fnr§  ©efüf)f,  §auüt= 

form  mirb;  ber  toirb  ?lu§brud  ber  Seele  unb  giemlidjer  Sföeife  2tu§brud  be§= 
felben  $uftanbe§,  <rf§  tdj  bortjin  bemerfte. 

5.  3ft§  e^n  ©ebanfenfpiel  ober  25at)rrjeit,  bafj  bie  gröffern  ©fjeile  be§ 

$örtoer§  biefen  Steilen  be§  §aubt§  im  permanenten  2lu§brud  ber  Seele 

giemlid)  entfpredjen?  ©afs  nrie  bie  Stirn  getuölbt  öon  ©eftnnung  ber  Seele, 

fo  auf  bie  getoiBe  SSeife  bie  SSruft:  bafc,  nue  ba§  3tuge  SBinf  unb  Verlangen 

üerfünbigt,  fo  bie  §anb;  toie  ber  SDJunb  beftimmtere§  Verlangen,  33efel)lf 

förid)t,  fo  ift  guB  unb  ©ang  ber  2tusrid)ter  be§  2BiHen§  ber  Seele?  ̂ <^ 

gebe  bie  parallele  für  9^icf)t§ ,  al§  ©tnfall  fjin;  fie  bringt  aber  groffe  @in= 
b^eit  in§  ©ebäube  be§  Körper»,  übereinftimmenb  mit  ber  Seele. 

©rfjabne,  üräcfjtiggemölbte  SSruft  gibt  immer  bem  ©efüfjt  gbee  üon 

ebler  Stnrfe,  Don  gäb^igfeit  groBmütl)iger  ©efinnungen,   unb  ftarfer  ©nt= 
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fdjlüfce:  bie  «Seele  t)at  gleicfjfam  tfjre  tiefte  gorm,  wie  ber  eble  Sfjeil  unfre§ 
$örtier§  bie  93ntft  i£>re  tiefte  SSölbung  Ijat.  (Sin  etngebrikfter  ©ngbrüftiger 

gibt  tion  ftd)  Segriff  ber  geigfyeit,  unb  be§  $letnmutt)3:  beim  nur  bei  einem 

in  ficfj  gezognen  SBefen  wirb  bie  33rnft  enge,  unb  ba§  Wirb  immer  ©eftalt 

einer  engen,  beflemmten  ©efinnung.  5(n  einem  ebein  grofcgefinnten  9ttioflo 

ift  bie  SBruft  nicrjt  gtüifctjen  ben  Sd)ultermod)en  Ijerabgebrücft,  wie  un§  oft 

unfre  Stmmen  unb  SSinbefn  biiben,  unb  fdjon  <3)efct)tect)terrei£)en  Ijerab  ge= 
bübet  Ijaben,  unb  wie  un§  unfre  enge,  angeheftete,  Sigteben^art  oottenbet. 

Sine  ebte  SBruft  be§  Qutiiter§,  ber  3uno>  ̂ §  Stgamemnon  gibt  bem  ©efüljf 

Begriffe  tion  einem  groffeuSüm  ber  Seele,  wie  e§  bie  (Stirn  im  Meinen  tljat. 
®ie  Stellung  ber  SIrme  folgt  meiftenS  ben  2tugen,  nicfjt  bfo§,  fo  fern 

biefe  jenen  uorteudjten,  fonbern  aud)  nad)  einem  SSKedjanifdjen  Stiiet  ber 

Uebereinftimmung.  2Bie  fid)  im  Saofoon  bie  ?(ugen  sum  §immet  wenben, 

fo  winben  ftd)  aud)  feine  §änbe:  bie  §anb  be§  2(potl§  folgt  feinem  weiten 

geraben  Solid  in  bie  gerne,  unb  bie  2lrme  ber  SiebeSgöttin  fdjmiegen  ftd), 

Wie  tfjr  9(uge  fd)mad)tet.  Sie  §anb  ber  fdjlafenben  Äleotiatra  beugt  fid)  nad) 

ü)rem  gefenften  §autit:  Süe^anber  mit  bem  Bucetifjat  folgt  mit  bem  2(uge 

ber  greifenben  §anb,  unb  ber  betradjtenbe  §erfuleö  fenft  fein  9htge,  wie  er 

feine  §anb  ffütset.  ®iefe  Uebereinftimmung  gibt  bem  ©efüf)I  ©infjeit  in  ber 

3Sebeutung  unb  §anblung,  unb  wenn  eine  wofjlgeorbnete  (Sntgegenftellung 
bagutritt,  9J£aunid)faftigfeit  unb  9kidjt[)um  in  ben  Stäuben,  otjne  grecfjljeit 

unb  21u§fd)Weifung. 

(Sbeu  fo  folgt  ber  Sritt  bem  beftimmten  SBiUen  be§  §autot§:  nad) 

2)iaa§gabe  biefeS  ffel)t  er  eingewurzelt,  wie  bie  matte  fletjenbe  üftiobe,  ober 

gel)et  fteif,  Wie  ber  eherne  9War§,  ober  ruljet,  Wie  §erfute§,  ober  fdjwebt, 

Wie  bie  ffiegenbe  SDiana.  ̂ m  ©an^en  ber  SBilbfäuIe  Ijerrfdjt,  bi§  auf  bie 
Regung  jeber  9flu§fel  ßontienienj  mit  ber  ©eftatt  if>re§  innem  guftanbe?, 

unb  fie  ift,  wenn  e§  nidjt  ju  füljn  Hingt,  eine  finntid)gemad)te  geiftige 
üftatur,  bie  füfjtbargeworbne  ©eftatt  einer  2Jienfd)tidjen  Seele. 

6.  Unb  toa%  ift  alfo  Sdjönfjeit  in  formen  burd)§  btofee  ©efüljt  er= 
lannt?  SSerbient  fie  biefen  tarnen,  ober  ift  bie  Qbee  oeg  Sdjbnen  bloS 

©emätbe,  fein  SSegrif ?  3hix  tiorS  erfte  ift  er  burdjauS  genommen,  man  t)at 

ba§  ttebereinftimmungSftiiel  tion  ©infjeit  unb  Sftannidjfaltigfeit  in  21u§fid)ten 

tion  ©arten,  Sanbgegenben,  färben  unb  giguren  gefud)t,  unb  t)ödjften§ 

Tönt  unb  Bewegungen  baju  genommen.  Wlan  tjat  alfo  nur  für§  ©efid)t 

unb  ©efjör  ein  Seid)  ber  Scfjönfjeit,  unb  ba§  ©efüf)I,  ein  gu  bunfler,  grober 

Sinn  ift  au§  biefem  SReicfje  au§gefdjloffen.  gönnen  ftnb  nur  fdjön  fo  fern 

fie  fefjbare  gfädjen  ober  Sßrotiortionen  ftnb   



—     160    — 

Unb  alfo  nicfjt  af§  gormen?  SBunberbar,  bafj  fte  e§  alfo  bodj  als' 
gfädjen  mären,  meit  eigentlich  feine  gläcfje,  ofjne  gorm,  ftatt  finbet.  ttnb 

mären  fie's  afs  gormen?  ©o  fjat  ber  ©um  bes  @efüfjt§  aucfj  SBegrif  bon 
©djönfjeit:  berat  formen  (aßen  ficfj  nur  füllen.  ©o  fjat  audj  ber  SSlinbe 

fein  ©cfjönes,  mie  ber  Sefjenbe,  benn  er  fann  SSofjfform  embfinben. 

Gin  franjöfifcfjer  ̂ fjifofobfj  ift  hierüber  anbrer  9Xteimtng:  „Sie  ©rjm= 
metrie,  bie  bieffeidjt  nur  eine  Sadje  ber  bioffen  Gonbention  unter  uns  ift, 

iftS  getbifj  in  meiern  S8etracr)t  nod)  mefjr  §nn)cfjen  einem  SBtinben  unb  fefjenben 

iperfonen.  öibt  fid)  ber  SBlinbe  SJcüfje,  burcfjs  ©efüfjf  bie  2tnorbnung  §u 
ftubiren,  bie  mir  gtuifcfjeir  ben  Sljeüen,  bit  ein  ©anjes  ausmachen,  motten, 

um  es  fcfjön  ju  nennen:  10  fommt  ber  SBlinbe  fo  meit,  otefel  SSort  redjt 

anjumenben.  2fber,  menn  er  fagt,  bas  ift  fcfjön,  fo  urtfjetft  er  nicf)t,  er 

fagt  btos  bas  Urtfjeif  berer,  bie  ba  fefjen:  unb  mie  anbers,  als  fo  macfjen  es 

brei  Ssiertfjeif  bon  benen  bie  über  ein  Sfjeaterftüd  entfcfjeiben ,  menn  fte  es 

gefefjen,  ober  über  ein  33udj,  menn  fie  es  gefefen  fjaben.  girr  einen  SBfinben 

ift  bie  ©djönfjeit  nidjt«,  als  ein  SSort,  menn  fie  bon  S^utjbarfeit  getrennt 
ift,  unb  mit  Gutem  Organ  meniger,  mie  biet  ©adjen,  beren  ̂ u^barfeit  ifjm 

gfatt  entmifcfjet?  ©inb  bie  53ünben  alfo  nidjt  beftagensmürbig ,  baß  fie 

9cidjts  für  ©cfjön  fjalten,  al§  ma§  ©ut  ift?  23ie  biet  bemunbernsmürbige 

©adjen  gefjen  nidjt  für  fie  berfofjren!  2)as  Ginjige,  ma§  fie  über  biefen 

2}er(uft  fdjabfos  I)ätt,  ift:  baJ3  fie  begriffe  bom  ©djönen  fjaben,  bie  gmar 

nicfjt  fo  ausgebreitet,  aber  netter  finb,  al§  ber  fj  elf  fefjenben  ̂ fjifofotofjen,  bie 

babon  fefjr  meitläuftig  gerebet  fjaben."  ®er  letzte  ©treicfj  mag  auf  ben  guten 
Groufaj  gefjen,  ober  nicfjt:  e§  ift  eine  SSenbung  in  biefer  ©teffe,  bie  5(ffes 

unbeftimmt  läßt.  Sie  Slinben  fjaben  feinen  93egrif  bon  ©cfjönfjeit;  benn  fie 

fjaben  feinen  Don  ©mnmetrie:  3Bort  unb  SSegrif  ift  nur  entleertet.  Unb  fie 

fjaben  Segrif  bon  ©cfjönfjeit:  meif  fte  ir)n  bon  9cu£barfeit  fjaben.  ©te  finb 
gu  beffagen,  haft  fie  nur  bas  9cut;bare  für  ©djön  fjalten,  unb  finb  aucfj 

3U  beneiben,  baß  fie  befrimmtere  Segriffe  bom  ©cfjönen  fjaben,  al§  §etf= 

fefjenbe  —  mie  faßt  fidj  bas  bereinigen,  um  mefjr  als  firatreidje  ̂ arabojien 
ju  macfjen! 

Soff  Symmetrie  unb  Proportion  bfos  fo  biet  feijn,  als  bie  Gonbeniens 

gemifjer  Sfjeile  ju  einanber:  fo  ift  fie  freilief)  ein  unterfjattenbes  ©biet  bei- 
fügen, bie  fjier  Gins,  unb  ba  mieber  Gins  fefjen,  bas  Gine  sunt  Sfnbern 

fdjneff  begiefjen,  unb  alfo  in  biefer  SSergfeidjung  fcfjneft  ifjre  ©etjfräfte  üben 

unb  fidj  bergnügen.  916er  bem  Stürben  mirb§  atsbenn  ungemein  fcfjmer  ju 

ftjmmetriftren.  Gr  taftet  langfam  unb  fcfjmer  ben  Ginen  9frm  Sänge,  breite 

unb  ©ide  naefj  fjerab:  bas  ©olibum  als  ©olibum  nidjt;  er  foll  nidjt?  als 

bas  Duantum,  ben  abgewognen  23egrif  ber  ©röfje  befjalten  —  mie  befjaften? 
foff  ber  ifjm  an  ben  gingern  Heben  bleiben?  SJfit  bem  Söegrif  in  ben 

gingern  foff  er  ben  anbern  ?(rm   eben  fo  burdjtaften,  unb  2tlle§  an  ifjm 
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bergefjen,.  nur  ntdjt  ©efiaft,  fo  fern  fte  2ftaffe  ift.  ©icfc  beibe  abgewogne 

begriffe  nun  bergleidjen,  unb  er  Ijat  ben  SBegrtf  bon  Symmetrie  —  lote 
fdjwer?  mie  langsam?  %<$)  bin  jroeen  Stlbenberge  befdjwerlidj  auf  unb 

unter  gefdjritten,  um  ben  groffen  @a|  ju  fjaben:  bafj  fte  ftd)  §u  einanber 
behalten. 

@oü  ©bmmetrie  bergnügen,  fo  mufe  fte  überfefjbar,  unb  leidjt  ju 

überfein  feim.  Wtte  gar  ju  jerftreuten,  gar  ju  ausgebreiteten,  gar  §u  ber= 
ftedten  Harmonien  ber  ©otljifdjen  Sauart,  bie  baS  9luge  nidjt  gletcE»  finbet, 

unb  wot)t  erft,  et)e  eS  fte  finbet,  in  muffeliger  Sßerwirrung  umljertabbenb 

fudjen  mufj,  ftnb  ̂ Disharmonien ,  finb  gelter.  (Sin  (Spiel  mufj  fertig  weg= 

gefbielt  »erben,  ober  eS  fjört  auf  ©biet  ju  fetjrt.  Unb  mürbe  alfo  baS  fang= 
fame  ©efüfjl  je  bon  felbft  auf  bieS  ©biel  fommen,  eS  ©efjenben  aud)  nur 

je  nadjfbieten  fönnen,  nadjfbielen  wollen?  üftur  ber  f Anette  SInblid,  baS 

(Srfte  blöiplidje  Ueberfefjen,  bie  rafdjljerborfbringenbe  Itebereinftimmung  ber 

Steife  bergnügt  —  bergnügt,  weil  fie  baS  SSewuftferm  einer  fo  fdjnelten 
SBergleicfjungSgabe,  einer  fo  raffen  Sraft  ju  überfeinen,  unS  erwedt.  (SrWedt 
ben  aber  baS  ©efübi?  ber  GsinbilbungSf  raf  t ,  bie  nur  taftenb  im  ©unfein 

fdjreitet?  92idjtS  gegenteiliger,  unb  ift  nur  (Symmetrie  ©djönfjett,  fo  weife 
baS  ©efüfjl  nidjtS  bon  ©d)önJ)eit. 

3lber  wäre  fie'S  allein?  wäre  fie'S  gang?  Saran  gweiffe  id)  fetjr. 
SDafs  Steile  fbmmetrifd)  mit  einanber  übereinftimmen ,  fe£t  immer  borauS, 

bafj  fte  als  Steile  mit  ifjrem  innern  ©anjen  übereinftimmen  muffen:  jeber 

Stjeil  mufj,  als  Xf)eil,  an  fid)  gut  ferm,  efje  ü)n  bie  SSergleidjung  mit  einem 

anbern  Steile  fd)bn  madjen  !ann.  %a  9,nt?  aber  ift  er  befjwegen  aud) 
fdjön?  mid)  bünft,  recfjt  betrachtet,  nid)t  anberS. 

9Dfan  neunte  ben  9Kenfd)Iidjen  Körper;  ift  nid)tS  ©djönerS  an  iljm,  als 

©nmmetrte  unb  Proportion  fürS  3tuge?  sJ2id)tS  ©cfjönerS,  als  bafj  2luge 
bent  Sluge,  §anb  ber  §anb,  33ruft  ber  93ruft,  gufj  bem  gufj  gegenüber 

fte^e,  unb  bafj  eS  ber  ©urt)tf)mie  wegen  9JlitteItfjeile  gebe?  ̂ t  er  nur  fdjön, 
fo  fern  er  SSilb  fürS  2luge  ift,  fo  fern  baS  9tuge  nad)  einer  leidjten  gormel 

feine  Qsinfjeit  unb  9ftannid)faltigfeit  flüdjttg  berechnet?  fo  ift  feine  fältere, 

leerere,  feid)tere  ©adje  in  ber  28elt,  als  ©djönfjeit.  ©ut,  ©inmal  flüdjtig 

gu  überfefjen,  unb  benn  nidjtS  mefjr.  3)aS  S3ilb  ift  gemefjen;  fcf»neH  ge= 
mejjen,  flüchtig  überfein,  auf  (Sinmal  erfannt  mufte  eS  nur  werben,  fonft 

fjörte  eS  auf,  unfre  93ergleid)ungSfraft  gu  üben,  mithin  p  gefallen,  mithin  für 

unS  fdjön  gu  ferm.  ©in  2(nbtid!  einige  Momente  ber  Ueberlegung!  unb  nun 

weg  bamit;  eS  mufj  erft  Wieber  bergefjen  werben,  etje  eS  wieber  gefallen 

fann.  Unb  fo  ift  bie  <Sd)bnC)eit,  was  fte  bei  Dielen  9ftenfd)en  leiber!  ift, 
nid)tS  als  9tugenfbiel,  teidjte,  flüdjttge  ©afferei. 

Sft  benn  ber  SDlenf  d)üd)e  ®örber  nid)t  fdjön,  fo  fern  er  gut  ift?  fo 

fern  %&z%  feiner  Steile  unb  g-ormen  ju  3weden,  mithin  ein  Slbbrud  unb 
Berbers  fämmtt.  Söerfe.    VHI.  11 
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Sßerfgeug  einer  innerrt  S3oKfomment)eit  unb  Realität  ift?  S)er  SIbbrud  einer 

innern  S3oItfomment)eit  ift  ber  nidjt  ©djönrjeit?  ©o  roeifj  id)  nidjt,  roa§ 

©djönrjeit  ift.  <Set)et  bie§  ©öttlidje  £aubt,  ift§  blo§  fdjön,  roeil  e§  groifdjen 

groo  Schultern?  bie  (Stirn  b!o§  fctjön,  roeil  fie  gtoifdjen  §mei  Slugen? 
9?afe  unb  Sttunb  6Io§  fcffön,  roeil  fie  gtinfcEjen  groo  SBangen  fielet?  Ober 

fütjlft  bu  nidjt,  bafs  bie  ©tirn  fcfjön  ift,  roeil  fie  ber  roeite,  geräumige  ©i£ 

be§  S)enlen§,  fttf»  al§  ein  prächtiger  Semmel  ber  ©efinnung  offenbaret,  bafc 

baZ  Stuge  fdjön  ift,  weil  cat§  iljm  eine  fdjöne,  fettere  ©eele  ̂ erbortninlet, 

bafj  ber  9ttunb  «nb  bie  SBange  fäjött  ift,  roeil  bie  ftuntme  ©.pracrje  einer 

guten  ©efinnung  auf  ifjnen  gu  liegen  fdjeint  —  furg ,  bafj  jebe  gornt  an  fidj 
fdjön  ift,  roeil  fie  bie  übereinftimmenbfte  SBegiefjung  auf  ba§  innere  lebenbige 

SBefen  gu  Ijaben  fdjeint,  beffen  äußerer  fühlbarer  ltmfrei§  fie  geworben  ift. 
UeberaU  roirb  eine  Harmonie  groifdjen  bent  äußern  unb  innern  ®aferm, 

grotfctjert  ben  %l aturfräften ,  unb  ben  SSefct) Offenheiten  ber  9Katerie  fidjtbar, 

in  ber  biefe  Sraft  roorjnet:  überall  alfo  in  bem  äufjerlidj  aJcannidjfaltigen 

innere  (£mr)eit,  unb  ift  ba§  nidjt  ©djöntjeit? 

SSietleidjt  ift  biefe  Uebereinftintmung  aber  ein  ©biel  meiner  ©inbübung§= 
fraft:  roeldje  §armonie  !ann§  geben,  groifdjen  bem  Slufjern  unb  ̂ nnern, 

grDifdjen  $uftanb  oer  ®ee*e  UIt0  oe§  Körpers,  groifdjen  ©ebanfe  unb  gorm? 
Qdj  gebe  gern  gu,  bafj  idt)  biefe  Harmonie  nidjt  beutlicr)  madjen  !ann;  aber 

belegen  fann  idj  fie  bodj  !Iar,  roenn  audj  berroorrenftar  embfinben.  £jdj 

!ann  nid)t  bie  ßette  a  priori  bi§  an  tljr  erfte§  ©lieb  berfolgen,  rooljer,  al§ 

au§  einer  roürfenben  ttrfadje  ein  foldjer  Quftanb  ber  ©eete  ftdj  mit  einer 

foldjen  gorm  gefeite?  aber  a  pofteriori  fann  ify  bodj  au§  fjunbert  95ei= 
ftoielen  ber  9lbfidjt  erlennen,  bafs  fid)  ein  fold)e§  Sturere  am  fdjiätidjften  mit 

foldjem  Snnent  begleite?  2>a§  erfte  lann  id)  nie  einfeljen,  roeil  id),  audj 

bei  ber  gemeinften  ©adje  nidjt,  ben  reellen  gufammentjang  groifdjen  Urfadje 

unb  golge  tteif?;  ba%  groeite  aber  roirb  bamit  bei  allen  ©rfdj  einungen,  roo 

id)  bie§  nidjt  roifjen  fonnte,  befjroegen  ntct)t  unfidjer.  gdj  lann  immer  ftdjer 

fdjliefjen ,  bafj  biefe  $raft  mit;  jener  SSürlung ,  biefer  innere  mit  jenem  äufjern 

guftanbe,  biefer  ©ebanfe  mit  jener  g-orm  bergefellfdjaftet  fet),  roenn  idj§ 
gleidj  nidjt  jebe§mal  au§  bem  erfien  beutlidj  erflären  fann,  rooljer  baZ 

gtueite  genetifdj  au§  ifrm  folge,  ̂ ßrjantofte  ift§  alfo  roofjl,  ba$  id)  bie  ©eele 
im  Äörüer  erlenne,  ba§  ift,  ein  Iebr)afte§ ,  flare§  aber  berroorrene§  33ilb  be§ 

3ufammen|ange§;  nur  ift§  lein  falfdje§,  Ieere§  5pt)antafma,  roobei  id)  gar 

nidjt§  embfänbe. 
©inljeit  unb  SKannidjf altigf eit ,  begriffe,  in  bie  man  gemeiniglid)  bie 

gbee  be§  ©djönen  §erfäHet,  finb  nur  ba§  formelle  ber  ©djön^eit;  gu  itjrem 

Materiellen  SBefen  gehört,  ba^  bie§  ©ine,  gu  bem  baZ  SKannidjfaltige  gu= 
f ammenftimmt ,  SSoKlommen^eit  fet),  unb  fo  fern  e§  bon  mir  erfannt  roirb, 

mid)  boKlommener  ma^e.    SBo  alfo  eine  SSoEfommen^eit  ift,  gu  ber  ein 
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9JJannid)faItige3  aufammenftimmt ,  beffen  3ufßwmenftitmnung  id)  finnlid)  er= 
rennen  !onn:  ba  ift  ©djönljett,  unb  too  ift  bie§  urftorünglicfjer  unb  für  unfern 

finnigen  SSegriff  ftärf'er  al§  int  9D?enfct)Iid)en  Sörüer?  ^ebe§  ipäpdje  bon 
©eftalt  ift  äugleid)  ein  -ättonftrum:  e§  Ijat  fühlbare  Mängel  ber  33oütommen= 
§eit,  fühlbare  begriffe  be§  UnöoHfommenen.  ©ine  rmtälidjte  Stirn,  eine 
fnotidjte  Slugenbranenmitte ,  ein  tiefet,  I)oIe§,  Heines,  gezognes  2Iuge,  eine 

eingefaflne ,  gequetfctjte  9?afe,  eine  £obtengntbe  üon  ©djläfe  unb  SBangen, 

aufgeworfne  geuerlippen ,  eine  euge  tple  SBruft,  ein  fc^Ia^iper  Unterleib, 

9?err>enIofe  3(rme,  trumme,  gefdjtnoüene  grüfee  —  n)o§  finb  ba§  2(fle§  al§ 
UntioUtontmen^eiten ,  bei  benen  toir  einen  Buftanb  btx  @d)tr>ä  dje ,  ber  ®ranf= 

fjett,  ber  Unbequemlichkeit  ttmrrlidj  füllen?  (Sin  jerf  dritter  Stop1],  eine  ytx- 
morfdjte  Söruft,  ein  gerfdjlagner  gufj,  ma§  anber§,  at§  fühlbare  3eidjen  ber 
tnnern  HnücHtontment)eit  unb  eines  anuafjenben  XobeS?  %$  erfenne  in 

jebem  ©riffe  bte  elenbe  (Seele  meines  letbenben  9?ebengef  d)ß:pf§ ,  jammre 
unb  graufe  in  ber  üßatur;  in  ber  Äunft,  tr>o  id)  bto§  9?ad)arjmung  be§ 
SSotüommenen  fudjte,  faljre  id)  für  9lbfd)eu  §urücf;  roe^tnegen  anberS  al§ 
weil  id)  biefe  fühlbare  S3oIIfonvmenf)eit,  bie  id)  fudjte,  toermifse,  unb  ntdjtS 

al§  Unübereütfiimmung  finbe  mit  beut  tnnern  SSoHfornmenen ,  unb  mit  jebem 

gtoecf,  ben  bie§  SSoülommene  burdj  gorm  unb  ©eftalt  unb  Sßerfjeug  er= 
reidjen  roottte. 

[®er  IReft  be§  Sßo^icrS  ift  leer.] 

11! 





SSom 

@rf enn  en 
unb 

@  m  |j  f  i  n  b  e  n 
ber 

menf^ltr|en  Seele. 

^Bemerkungen  nnb  träume.1 

To  nvevfxa  ons  xtakei,  nvu  y.ui  tt\v  ipwvrjv  avrti  axnug, 

akX'  ax  oi&ctg  no&ev  eQ/srac  xcu  Tis  vnayei. 

3ft  i  g  a, 

bet)  goljanit  griebndj  §attfnod). 
1778. 

1)  «Statt  beffett  auf  einem  Ijan&fdjrtftlicij  erhaltenen  SttelMaii:  ,  kleine  Stattete  jit 

einer  groffen  SUaöemifdjen  grage. ' 





®rfter  Serfud)* 

SS  o  m   (grfettttett  uttb   (£mpf  tttb  e  tt 

in  i§rem  menfcfyUdjett  Urfprunge  uttb  ben 

©efeijen  tfjrer  Söürlung. 





©rfter  $erfud). 

$om  ©rlenrten  unb  ©mpfinben  in  intern 

tttenfdjHdj-en  Urfprunge  unb  bert  ©efe|en 

iljrer  SJöürfung. 

Qn  Slttem,  roaä  mir  tobte  üftatur  nennen,  lennen  mir  feinen 

innern  guftanb.  2Sir  fpredjen  tägtid)  ba§  äßort  ©djraere,  Siofj, 

$all,  Sßeroegung,  Sftufje,  Straft,  fogar  ®raft  ber  ̂ rägljeit 

auZ,  unb  roer  roeifj,  roa§  e§,  inraenbig  ber  ©adje  felbft,  bebeute? 

$e  mefyr  mir  inbejj  ba§  grofje  ©djaufpiet  roürfenber  Gräfte 

in  ber  Sftatur  finnenb  anfef)n,  befto  weniger  tonnen  nur  umfyin, 

überall  Sleljnlidjfeit  mit  un3  gu  füllen,  aEe§  mit  unfrer  @mpfitt= 

bung  gu  beleben.  Söir  fpredjen  t>on  SQSürffamfeit  unb  Sftufye,  »on 
eigner  ober  empfangener,  oon  bleibenber  ober  ftctj  fortpflangenber, 

tobter  ober  lebenbiger  $rafi  oötttg  au§  unfrer  «Seele,  ©djraere 
4  fdjeint  un%  ein  ©efynen  gum  Sftittelpuntte,  gum  $tel  unb  Drt  ber 

Shilje:  ̂ rägfjeit  bie  Heine  ̂ fyeilrulje  auf  feinem  eignen  2RitteI= 

punfte,  burdj  ̂ ufammenfyang  m^  M  felbft:  ̂ Bewegung  ein  frem= 
ber  STrieb,  ein  mitget^eilteö  fortroürfenbe§  ©treben,  ba§  bie  S^ulje 

überroinbet,  frember  SDinge  9lu^e  ftöret,  bi§  e§  bie  ©einige  roieber 

finbet.  üffieldje  nmnberbarc  ©rfdjeinung  ift  bie  ©lafticität?  fdjon 

eine  2lrt  Automat,  ba§  fid)  groar  nitfjt  SBeroegung  geben,  aber  roie= 
ber  fyerftellen  rann:  ber  erfte  fdjeinbare  %unU  gur  £ljättgfeit  in 

ebten  Naturen.  Qener  griedjifdje  äßeife,  ber  ba§  Softem  Sfterctong 

im  bräunt  almbete,  fpracf)  t)on  Siebe  unb  SQa$  ber  Körper:  ber 

grofje  9Jkgneti§mu§  in  ber  -IRaiur,  ber  angießet  unb  fortftöfjt,   ift 
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lange  al§  ©eele  ber  SSett  Betrachtet  roorben.  <So  23  arme  unb 

$älte,  unb  bie  feinfte  ebelfte  SSärme,  ber  eleftrifdje  ©trom, 

biefe  fonberbare  ©rfdjeinung  be§  großen,  attgegenra artigen  £eben§= 

<jeifte§.  ©o  ba§  grofie  ©efjeimnijj  ber  $ortbübung,  Verjüngung, 

Verfeinerung  aller  2Sefen,  biefer  2lbgrunb  r>on  $af$  unb  Siebe, 

Slnjierjung  unb  Sjerroanbtung  in  ftdj  unb  au§  fidj:  —  ber  empftn* 

ftenbe  -Iftenfd)  füijtt  ftdj  in  2ttfe§,  füljtt  2ltte§  au§  fid)  fjeraug,  unb 
brueft  barauf  fein  Silb,  fein  ©epräge.  ©o  roarb  Newton  in 

feinem  Sßeltgebäube  roiber  SBitten  ein  ©idjter,  roie  SBuffon  in 

feiner  $o§mogonie,  unb  Seibniij  in  feiner  präftabiltrten  Harmonie 

unb  SJlonabenierjre.  3Bie  unfre  gange  ̂ fndjologie  au§  23ilbroörtem 

befielet,  fo  roarS  meiftenä  ©in  neues  23ilb,  @ine  Analogie,  @in 

auffattenbeS  ©leidmijj,  ba§  bie  gröften  unb  tufjnften  S^eorien  ge=  5 
ooljren.  S)ie  2Seltroetfen,  bie  gegen  bie  Silberfpradje  beflamiren, 

unb  felbft  lauter  alten,  oft  unoerftanbnen  SBtfbgöijen  bienen,  finb 

roenigften§  mit  fid)  felbft  fer)r  uneinig.  (Sie  motten  nidjt,  bajs  neueä 
©olb  geprägt  roerbe,  ba  fte  bodj  nidjt§  tfjun,  al§  au§  ihm  foldjem 

oft  rüel  fdjledjtern  ©olbe  eroig  unb  eroig  biefelbe  $äben  fpinnen. 

3lber  roie?  ift  in  biefer  „Analogie  jum  Sftenfdjen"  audj 
Söarjrljeit?  9Jienfd;Iid)e  SBaljrrjeit  geroif;,  unb  r>on  einer  Ijöljern  fyaht 

id),  fo  lange  id)  Sftenfdj  bin,  feine  ̂ unbe.  SSJtid;  fümmert  bie  über* 
irrbifdje  3lbftraftion  feljr  roenig,  bie  fid;  au§  attem,  roa§  „$ret§ 

unfreä  £>enfen§  unb  @mpfinben§"  Ijeijjt,  id)  roeifj  nidjt  auf 
roeldjen  Xfyton  ber  ©ottljeit  fe|et,  ba  äßortroelten  fd)afft  unb  über 

alles  9ftöglidje  unb  2Bürfltd;e  richtet.  2Ba§  roir  roiffen,  roiffen  roir 

nur  auZ  Analogie,  oon  ber  Kreatur  §u  uns  unb  oon  un§  gum 

©djöpfer.  ©oll  idj  alfo  bem  nidjt  trauen,  ber  midj  in  biefen  $rei§ 

t)on  ©mpfinbungen  unb  2te§nlid)fett  fe|te,  mir  feinen  anbern  ©djlüffel, 

in  ba§  innere  ber  3)inge  einzubringen,  gab,  al3  mein  ©epräge 

ober  rnelmeljr  ba%  roieberglängenbe  33ilb  feines  in  meinem  ©eifte; 

roem  fott  idj  benn  trauen  unb  glauben?  ©tjllogiSmen  fönnen  mid; 

■nid)t§  lehren,  roo  e§  auf§  er  fte  ©mpfängnifj  ber  äöaljrljett  an* 
fommt,  bie  ja  jene  nur  entroideln,  nadjbem  fie  empfangen  ift;  mit* 
i)in  ift  ba§  ©efd)roä|  oon  SSorterflärungen  unb  Seroeifen  meiftenä 
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nur  ein  Srettfpiel,  baS  auf  angenommenen  Regeln  unb  ̂ ripot§e[en 

6  ruljet.  5Die  ftiCCe  2teljnlicPeit,  bie  ify  im  ©angen  meiner  Schöpfung, 

meiner  (Seele  unb  meines  SebenS  empfinbe  unb  almbe:  ber  grojse 

©eift,  ber  micfj  anroeljet  unb  mir  im  kleinen  unb  ©rofjen,  in. ber 

fidjt&aren  unb  unficfjtbaren  SBelt  ©inen  ©ang,  (girierter)  ©efe|e  §ei= 

get:  ber  ift  mein  (Siegel  ber  2Sal)rr)eit.  ©lüdlidf),  roenn  es  audEj 

biefe  Scfjrift  auf  fiel)  r)ätte,  unb  ftiEe,  gültige  Sefer,  (roeil  icfj  für 

anbre  nic^t  fdt)rei6er)  eben  biefelbe  Analogie,  baS  ©efüfjl  von  bem 

©inen,  ber  in  aller  9[ftanmdjfaltigfeit  Ijerrfdjet,  empfänben!  Sdj  fdjäme 

miclj  ntdjt,  an  btn  Prüften  biefer  großen  -Jftutter  Statur  nur  als 
ein  $inb  gu  fangen,  laufe  nadfj  Silbern,  nacfj  3Cer)nticr)f eitert ,  nadj 

©efetjen  ber  Uebereinftimmung  gu  ©inern,  roeil  id§  lein  anbreS  Spiel 

meiner  benlenben  Gräfte  (roenn  ja  gebadet  roerben  mufj)  lenne,  unb 

glaube  übrigens,  baf;  §omer  unb  (SopljolleS,  ©ante,  (SIjale  = 

fpear  unb  ®lopftocf  ber  ̂ frjcfjologie  unb  SJtenfcfjenlänntnifc  mein* 
Stoff  geliefert  Ijaben,  als  felbft  bie  3Criftotc-I.cS  uno  Seibnitje 
aller  Söller  unb  3eiten. 

1.    SSom   Steig. 

tiefer  lönnen  mir  rooljl  bie  ©mpfinbung  in  iljrem  üßerben 

nidjt  ̂ inabbegleiten,  als  gu  bem  fonberbaren  $r)änomenon,  baS 

Malier  „SRetg"  genannt  r)at.  2)aS  gereigte  $äferd(jen  gteljt  fic§  gu= 
fammen  unb  breitet  ftdfj  roieber  auS;  t>ieHeidt)t  ein  Stamen,  baS 

erfte  glimmenbe  ̂ ünllein  gur  ©mpfinbung,  gu  bem  ftdt)  bie  tobte 

7  SJtaterie  burdp  »tele  ©änge  unb  Stufen  beS  SJtecfjamSmuS  unb  ber 

Drganifation  hinauf  geläutert.  —  So  Hein  unb  bunlel  biefer  Slnfang 
beS  eblen  Vermögens,  ba§  mir  ©mpfinben  nennen,  fdpeine;  fo  roicfjtig 

mufj  er  ferm,  fo  oiel  roirb  burcfj  it)n  ausgerichtet.  Dfme  Samen* 

lörner  ift  leine  @rnte,  lein  ©eroädjs  oljne  garte  2Burgeln  unb  <Staub= 

fäben,  unb  t>ieHetct)t  mären  unfre  göttlidjften  Gräfte  mcr)t  olme  biefe 

2luSfaat  bunller  Regungen  unb  Steige. 

(Seijon  in  ber  t§ierifc§en  Statur,  roaS  für  Saften  finb  auf  bie 

$raft  unb  2Mrlfamleit  eines  SJtuSlelS  gebürbet!  2ßie  meljr  gießen 

biefe  Heine  bünne  $äferd(jen,  als  es  nadp  ben  ©efe|en  beS  SERec§a= 

niSmuS  grobe  ©triefe  tljun  mürben!    Söofjer  nun  biefe  fo  r)öl)ere 
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ßraft,  al§  tnetteidjt  eben  burd)  £riebfebem  bei  innern  9ieige§? 

SDte  Sftatur  Jjat  taufenb  Heine  lebenbige  ©tride  in  taufenbfadjen 

Satnpf,  in  ein  fo  r>ielfad)e§  Söerüljren  unb  Sßiberftreben  verflochten: 
fie  fürgen  unb  längen  fidj  mit  innerer  $raft,  nehmen  am  ©piele 

be§  9ttu§rel§,  jeber  auf  feine  2Beife,  £§etf,  baburd)  trägt  unb  gießet 

jener,  feat  man  je  ettoag  2öunberbarer3  gefe^en  all  ein  fdjlagenbeS 

§erg  mit  feinem  unerfdjöpf liefen  SReige?  ©in  Slbgrunb  innerer 

buntein  Gräfte,  ba§  roaljre  25üb  ber  organifdjen  2Ittmad)t,  bie  oiel* 

leicht  inniger  ift,  als  ber  ©djmung  ber  Sonnen  unb  ©rben.  — 
Unb  nun  breitet  fid)  au§  biefem  unerfdjöpf liefen  Brunnen  unb  216= 
grunbe  ber  SReig  burdj  unfer  gange§  $d)  au3,  belebt  jebe  fleine 

fpietenbe  giber  —  atte§  nadj  ©inartigem  einfachen  ©efejje.  2Benn 
mir  unö  raoljl  befinben,  ift  unfre  33ruft  rneit,  ba§  £>erg  f erlägt  8 

gefunb,  jebe  giber  nerridjtet  ujr  2tmt  im  ©piete.  £>a  fät)rt 

©dj  reden  auf  un§  gu;  unb  fielje  als  erfte  33eroegung,  nod)  olme 

©eban!en  üon  gurdjt  unb  SBiberftanbe,  tritt  unfer  reigbares  $d) 

auf  feinen  SRittelpunft  gurüd,  baZ  23lut  gum  bergen,  bie  giber, 

felbft  ba§  £>aar,  ftarrt  empor;  gleidjf am  ein  organifdjer  33ote  gur 

©egenroeljr,  bie  Sßadje  fteljt  fertig.  3orn  *m  erf^  2lnfatt,  ein 

gum  SBiberftanbe  fidj  regenbeS  $rieg§^eer,  roie  rüttelt  er  ba§  £jerg, 

treibt  ba3  23lut  in  bie  ©rängen,  auf  Sßangen,  in  Slbern,  glamme 

in  bie  2lugen  — 

[ztviog  &s  fisya  (foe^'es  {({MfifiiXucvuc 
7iifA,7i)Mvr\  offfff  de  01  tivqv  Xcij-intTooivri  ety.rrjv. 

Sie  £änbe  ftreben,  finb  Mfttger  unb  ftärter.  $Ruti)  Ijebt  bie  23ruft, 

Sebensotljem  bie  roeljenbe  3Rafe,  ba§  ©efdjöpf  lennet  feine  ©efafyr. 

Sauter  ̂ §änomene  be§  2tufregen§  unfrer  Steige  bewm  ©djreden, 

be§  geraaltfamen  gortbrangeg  bemn  gorne.  hingegen  bie  Siebe, 

raie  f anfüget  fie  unb  milbet!  2)a3  §erg  mattet,  aber  nidjt  gu  ger= 
ftören,  ba§  geuer  flieget,  aber  nur,  bafj  e§  Inmiber  tvaUt  unb 

feine  fanfte  ©lut  nerfyaudje.  2)ag  ©efdjöpf  fucfjt  Bereinigung, 

2luflöfung,  gerfdjmelgung:  ber  gibernbau  meitet  fid),  ift  raie 

im  Umfaffen  eines  2lnbern  unb  fommt  nur  benn  mieber,  roenn  fidj 
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baS  rjinüberroallenbe  ©efdjöpf  roieber  allem,  ein  abgetrenntes  ifolirteS 

@tnS,  füllet,  yiocfy  dlfo  in  ben  üerfIocr)tenften  ©mpftnbungen  unb 

9  Seibenfdjaften  unfrer  fo  gufammengefe|ten  SKafdjtene  roirb  baS  Sine 

©efetj  ftd^t6ar,  baS  bie  Heine  $iber  mit  ifyrcm  glimmenben  fünftem 

von  Steige  regte,  rte^tnlicr) :  ©djmerg,  SBerüfyrung  eines  $remben 

giefjt  gufammen:  "oa  fammlet  fid[j  bie  ®raft,  r>ermef;rt  fid)  gum 
SBiberftanbe  unb  [teilt  fid)  roieber  r)er.  äöoijlfewn  unb  liebliccje 

Sßärme  breitet  aus,  rnadjt  9htlje,  fanften  ©enufj  unb  Sluflöfung. 

SBaS  in  ber  tobten  Statur  Ausbreitung  unb  ßurüdgierjung,  SBärme 

unb  $älte  i(t:  baS  fdjeinen  fyier  btefe  bunllen  Stamina  beS  feiges 

gur  ©mpfinbung:  eine  Qföz  unb  $tutlj,  in  ber  ftd),  wie  baS 

äöeltatt,  fo  bie  ganje  empfinbenbe  9Zatur  ber  9Jlcnfc§en,  Spiere,  unb 

roo  fie  fid)  roeiter  Ijinab  erftrede,  beroegt  unb  reget. 

2ßie  gu  2Wem  gehört  aud)  §iegu  Sftobulation,  SJiaaS,  fanfte 

■äftifdjung  unb  $ortfd)reitung.  $urd)t  unb  $reube,  ©djreden 
unb  3orn  —  roaS  plö|lid)  roie  ein  Sliijftrafjl  trifft,  tann  aud)  rote 
ein  231i|ftraljl  tobten.  35ie  $iber  (medjanifd)  gu  reben)  bie  ftd)  auS= 
breitete,  fann  ntdjt  gurüd;  bie  fid)  gurüdgog,  lann  ftdj  ntdjt  roieber 

längern:  S£obeSfd)tag  gemutete  iljr  ©piel.  $eber  treffenbe  Slffelt, 

felbft  bie  fanfte  ©ctjaam,  lann  plötjlid)  tobten. 

(Sanfte  (Smpfinbungen  finb  freattdj  ntdjt  fo  geroattfam,  aber 
ununterbrochen  gerftören  fie  gleichfalls,  ©ie  ermatten,  mad)en  ftumpf 

unb  fraftloS.  2öie  mancher  ©tjbarit  ift  unter  $it$eln  unb  ̂ ofen* 
büften,  geroifj  ntdjt  eines  fanften  5£obeS ,  bei  lebenbem  Selbe  »erblichen. 

10  ©inb  nur  gang  ofyne  9tog;  —  graufame  $ranfr)eit,  fie  Reifst 
SEBfifte,  Sangeroeile,  Softer.  SDie  $afer  geljrt  gletdjfam  an  fid)  felbft, 

ber  Stoft  frifjt  baS  müßige  ©djroert.  ®aljer  jener  oerijaltene  §af$, 

ber  ntdjt  ftoxn  roerben  fann,  ber  elenbe  Sceib,  ber  ntdjt  %$at 

roerben  tann,  9teue,  ̂ raurigleit,  SSergroeiflung,  bie  roeber 

gurüdrufen  nod)  beffern  —  graufame  ©drangen,  bie  am  §ergen 

beS  -Jftenfdjen  nagen,  ©title  Sßutr;,  @fel,  SSerbrujj  mit  Dfjnmacfjt, 
ift  ber  .göftenroolf,  ber  an  fid;  felbft  frtfjt. 

3um  Empfangen  unb  ©eben  ift  ber  3flenfd)  gefdjaffen,  gu 

Söürtfamfett  unb  greube,  gum  %fyun  unb  Seiben.     $m  SBo^Ifenn 
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faugt  fein  Körper  unb  buftet,  empfanget  leidet  uno  roirb  it)m  leidji 

gu  geben:  bie  Sftatur  ifyut  ir)m,  er  ber  5ftatur  fanfte  ©eroati  an. 

$n  biefer  2In§ier)ung  unb  Ausbreitung,  £r)ätigfeit  itnb  9tuf)e  liegt 

©efunbtjeit  unb  ©lue!  bc§  SebenS. 

$cr)  bin  auf  bie  Preisfrage  begierig:  „roaS  baS  sDirjerntjolen 

eigentlich)  für  SBürfungen  im  lebenbigen  Körper  t)en>orbringe?"  ju 
meinem  ftvotdt  betraute  ictjs  t)ier  nur  ebenmäßig  alä  ben  t)armo- 

nifdjen  %att,  mit  bem  bie  Statur  unfre  9Cftafcr)iene  fcfroingen  unb 

mit  SebenSgeift  ant)aucr)en  rooüte.  ©o  ift  fie,  bis  auf  bie  feinften 

SBerlgeuge  ber  ©mpfinbungen  unb  ©ebanten  in  eroiger  Anftrengung 

unb  ©rtjolung,  alles  arbeitet,  roie  jene  ©teine,  §ur  Seier  2Impt)ionS. 

©urcrjS  Dttjerntjolen  roirb  baS  $inb,  baS  ̂ ßflange  geroefen  roar,  %fyxtx. 

SBerj  einem  Uranien,  ber)  einem  Aedjgenben,  roie  gibt  baS  Dtt)em= 

rjolen  SEftutr),  baljingegen  jjeber  ©eufjer  gleicr)fam  Gräfte  oerrjaucrjet. 

„£ob  fei  bem  2llTmäcr}tigen ,  fagt  ber  perfifdje  2)icr)ter  ©abt,  für  11 

jeben  SebenSotljem.  ©in  2ltt)em,  ben  man  in  fict)  geucrjt,  fiärfet, 

ein  Wfyem,  ben  man  tron  ficr)  täfjt,  erfreuet  baS  Seben:  in  jebem 

2Itt)emjuge  finb  groeierlei  ©naben."  —  9Sie  jebe  ̂ ulSaber  f dalägt, 
roie  nur  burcr)  3ufammen5iet)ung  baS  £erg  $raft  bekommt,  ben 

SebenSftrom,  auSbreitenb,  f  ortgufdjieffen ;  fo  inu|  auci)  rjon  aufjen 

ber  Sufttjaucr)  fommen,  eS  in  -üftobutationen  ju  erquicken  unb  $u 

beleben.  Alles  fcrjeint  nadj  ©inerter)  ©efeijen  georbnet.  —  SDoct), 
icr)  roürbe  nicrjt  fertig  roerben,  bieS  grofje  Sßfjänomenon  »on  2Bürlung 

unb  Smutje,  gufammengierjung  un0  Ausbreitung  burcr)  alle  feine 

2Bege  §u  »erfolgen;  raffet  uns  roeiter  t)in  eilen. 

@in  mecr)anifcr)eS  ober  übermecr)anifcr)eS  ©piel  tron  Ausbreiten 

unb  3ufammengier)en  fagt  roenig  ober  nict)tS,  roenn  nictjt  rron  innen 

unb  aufjen  fct)ort  bie  Urfactje  beffelben  rrorauSgefetjt  roürbe,  „3ftetg, 

Seben. "  SDer  <Sct)öpfer  mujj  ein  geiftigeS  33anb  getnüpft  rjaben, 
ba£  geroiffe  $>inge  biefem  empfinbenben  üEtjeil  ärjnlur),  anbre  roibrig 

finb;  ein  33anb,  baS  von  feiner  2Recr)anil  abrjängt,  baS  ficr)  nictjt 
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weiter  erflären  läjjt,  inbefs  geglaubt  roerben  mufj,  roetl  e§  ba  ift, 

weil  e§  fidj  in  Ejunbert  taufenb  ©rfdjeinungen  geiget,  ©ier)  jene 

^Pflange,  ben  frönen  23au  organifdjer  $ibern!  SBie  feJjrt,  rate 

roenbet  fie  tfjre  Blätter,  ben  %fyau  gu  trinfen,  ber  fie  erquiäret! 

12  ©ie  fenft  unb  brefyet  iljre  Sßurgel,  6t3  fie  fielet:  jebe  ©taube, 

jebe§  Säumten  beugt  fidj  nad)  frifd^er  Suft,  fo  r»iel  e§  fann:  bie 

Blume  öfnet  fid)  ber  2tn!unft  i§re§  Bräutigams,  ber  ©onne.  2öie 

fliegen  manage  SJÖurgeln  unter  ber  @rbe  iljren  $einb,  rote  fpäfyen 

unb  fudjen  fie  fid)  SRaum  unb  Sprung!  SBie  rounbcrbar  emfig 

läutert  eine  $)3flange  fremben  ©aft  gu  Reiten  iljre§  fetnern  ©elbft, 

roädjft,  liebt,  gibt  unb  empfängt  ©amen  auf  ben  gütigen  be§ 

geplwrs,  treibt  lebenbe  2tbbrüde  von  fid;,  Blätter,  $eime,  Blütijen, 

grücrjte;  inbefs  altet  fie,  verliert  aKmä^Iic§  iljre  Steige  gu  empfangen 

unb  iljre  ßraft,  erneut  gu  geben,  ftirbt  —  ein  roar)re§  2Bunber 

r»on  ber  yjlafyt  be§  SebenS  unb  feiner  Sßürfung  in  einem  organifdjen 

^flangenförper. 

©urdjfdjauten  mir  ben  unenblid)  feinern  unb  t>erflod;tenem 

^ier!örper,  mürben  mir  nidjt  ebenfalls  jebe  $iber,  jeben  3Jlu§fel, 

jeben  reizbaren  ̂ Ijeit  in  bemfelben  2(mt,  unb  in  berfelben  $raft 

ftnben,  fid)  ©aft  be§  Seben§  gu  fuc§en  nad)  feiner  äöeife?  SSIut 

unb  9fyiltf)faft,  roerben  fie  nidjt  t)on  allen  gafern  unb  ©rufen  be= 

raubt?  jebe  fudjt,  roa§  u)x  notlj  tr)ut,  geroijj  nid)t  o^ne  entfpredjenbe 

innere  Befriebigung.  junger  unb  Surft  in  ber  ganzen  -JRafcljiene 

eine§  tl)ierifd)en  Körpers  —  meiere  mächtige  ©tadjeln  unb  triebe! 
unb  raarum  finb  fie  fo  mächtig,  als  meil  fie  ein  Aggregat  finb  alle 

ber  bunflen  2ßünf  dje,  ber  r>erlangenben  Ser)nfucr)t,  mit  ber  jeber 

Heine  SebenSbufd)  unfreS  Körpers  nad)  Befriebigung  unb  ©rljaltung 

13  feiner  bürftet.  @S  ift  bie  ©timme  eines  SfleerS  r»on  SBetten,  beren 

©djall  fidj  bunfler  unb  lauter  in  einanber  »erlierei:  ein  nad)  ©aft 

unb  2tf»m  bürftenber  Blumengarten.  $ebe  Blume  roitl  iljr  2Berf 

treiben,  empfangen,  genießen,  fortläutern,  geben.  SDaS  ̂ raut  geljrt 

SBaffer  unb  @rbe  unb  läutert  fie  gu  Steilen  t>on  fidj  hinauf:  baS 

%i)kx  mad)t  uneblere  Kräuter  gu  eblerm  lEljierfafte:  ber  -Jftenfd) 
r>ermanbelt  Kräuter  unb  Spiere  in  organifdje  ̂ Ijetle  feines  SebenS, 
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Bringt  fte  in  bie  Bearbeitung  §ö§erer,  feinerer  Steige,  ©o  läutert 

ftdj  aEe§  hinauf:  Ijb^ereS  Seben  mu^  von  germgerm,  burd)  2Iuf* 
Opferung,  unb  .ßerftörung  werben. 

@nb(id)  ber  tieffte  Steig,  fo  wie  ber  mädjtigfte  junger  unb 

SDurft,  bie  Siebe!  5Da^  fidj  §roei  2öefen  paaren,  fifcf  in  i§rem 

Bebürfnifs  unb  Verlangen  @in3  füllen;  baf$  üjre  gemeinfdjaftltdje 

Regung,  ber  gange  Brunn  organtfdjer  Gräfte  roedt)felfetttg  @in§  ift 

unb  ein  2)ritte§  mirb  in  benber  Bilbe  —  roeldje  ÜEßürfung  be§ 
3^eige§  im  ganzen  lebenben  $d)  animaltfdjer  SBefen!  Spiere  tjaben 

fidj  nodj  o§ne  §aupt  begatten  tonnen,  roie  ein  au§geriffene§  .£erg 

nod)  lange  reigbar  fortfdjlägt.  ©er  2(bgtunb  alter  orgamfdjen 

Steige  unb  Gräfte  fdpeint  im  roedjfetfeitigen  Ueberftrome:  ber  $unte 

ber  ©djöpfung  günbet  unb  e§  roirb  ein  neues  $dj,  bie  ̂ riebfeber 

neuer  ©mpfinbungen  unb  Steige  ■,  ein  S)ritte§  §erg  fdjlägt. 

Wlan  §at  „über  ̂ n  Urfprung  ber  ÜD2enfd)enfeelen"  fo  fonberbar 
medjanifdje  träume  gehabt,  als»  ob  fte  maijrlid?  oon  Seim  unb  ̂ ot§ 

gemalt  mären.  Sie  lagen  geformt  im  30tonbe,  im  Simbu§  unb  14 

marteten,  o§ne  groeifel  tiadft  unb  fatt,  auf  ifjre  präftabilirte 

©Reiben,  ober  H^ren,  ober  Kleiber,  bie  nod)  ungebilbeten  Seiber; 

nun  ift  ©eljäufe,  Metb,  Ufyr  fertig  unb  ber  arme,  fo  lang  müjjige 

©inraotmer,  mirb  medjanifcf)  fytngugefütjrt,  bafj  er  —  bei  Seibe!  nidjt 
in  fie  raürfe,  fonbern  nur  mit  ifjr  präftabilirt  Ijarmonifd),  ©ebanien 

au§  ftdj  fpinne,  wie  er  fie  aud)  bort  im  Simbu§  fpann,  unb  fie, 

bie  ttfjr  be§  Körpers,  iljm  gleidj  fdjtage.  @§  ift  mofy  über  bie 

unnatürliche  2)ürftigleit  bes.  ©nftem§  nicfjtä  §u  fagen;  aber,  toa§ 

bagu  21nlafj  geben  lönnen,  roirb  mir  ferner  gu  beuten.  Qft  $raft 

ba  in  ber  sJiatur,  bie  au§  %mtn  Körpern,  b!o§  burdj  organifdjen 
Steig,  einen  britten  bilbe,  ber  bie  gange  geiftige  Statur  feiner  (Sttern 

Ijabe,  mie  rotr§  an  jeber  93lume  unb  ̂ fktnge  fefjen:  ift  $raft  "oa 
in  ber  Statur,  baf$  groo  reigbare  gibern,  auf  geroiffe  SSeife  oer= 
floaten,  einen  Steig  geben,  ber  au§  (Siner  nid)t  entfielen  lonnte 
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unb  je|t  »ort  neuer  2lrt  ift,  rate  un§,  bünft  midj,  jeber  ©tun,  ja 

jeber  SEftuSM  artatogtfrf)  geiget;  ift  enblidj  ®raft  ba,  aus  graei  $ör= 

pern,  bie  un§  tobt  bunten,  au.%  ber  SSermifdjung  praeter  ©lemente, 

raenn§  bie  ̂ atur  tljut,  einen  ©ritten  bargufteffen,  ber  ben  vorigen 

äfmlid],  aber  ein  neue§  £>ing  ift  unb  burd)  $unft  in  jene  auf* 

gelöft,  all  feine  Straft  r-erlieret:  ift  bie§  2Iffe§,  fo  unbegreiflich  e§ 

fewn  mag,  ba  unb  nid)t  gu  läugnen;  raer  ift  nun,  ber  ben  ©ang 

ber  Analogie,  ben  großen  ©ang  ber  ©djöpfung  mit  feinem  $eber* 

mefferdjen  Fiier  plö|tic§  abfdmeibe,  unb  fage,  bafs  ber  eröfnete  216= 

15  grunb  be§  9kige§  graeener  burd)  unb  burd)  organifdjer,  lebenben 

SBefen,  oljne  ben  ja  benbe  nid)t§  al§  tobte  ©rbflumpen  mären,  jettf 

in  gröfter  ̂ nnigfeit  be§  $ortftreben§  unb  ber  Bereinigung,  feinen 

2Ibbrud  ü.on  fid)  barfteEen  fönne,  in  bem  alle  feine  Gräfte  leben. 

£>at  ba§  ,£>erg  STRac^t,  ©mpfinbungen,  bie  um  baffetbe  gelagert  finb, 

fo  gu  einen,  baf?  ©in  5£rieb,  (Sine  Segierbe  raerbe:  f»at  ber  $opf 

5ftad)t,  ©mpfinbungen,  bie  ben  Körper  burd)roatten,  in  ©ine  3Sor= 

fteUung  gu  f äffen,  unb  jene  burd)  biefe,  bie  fo  anbrer  9?atur  fd)eint, 

gu  tenfen;  raie,  bafj  nid)t  au§  ber  flamme  aller  r-ereinigten  Steige 

unb  Seben  ©in  Seben§funfe,  gteidjfam  im  f dmellen  $luge  unb  alfo 

über  ben  friedjenb  langfamen  ©ang  med)anifd)er  ©tod=  unb  ̂ rieb= 

raerfe  raeit  I)inau3,  gu  einer  neuen  fyöfyem  (Stufe  feiner  Sanierung 

matte,  unb  al3  2tbguf}  aller  Gräfte  groeier  für  einanber  gefdjaffener 

3öefen,  erfte§  ̂ rtncipium  eine§  Seben§  leerer  Drbnung  merbe? 

$eimt  nid)t  atte§  Seben  raeiter?  läutert  fid)  nid)t  jeber  ̂ un!e  ber 

Schöpfung  burd;  Kanäle  gu  feinerer  flamme  hinauf?  unb  fyter 

fprang  ja  ber  befeettefte  $unre  be§  Seeigel  unb  ber  ©d)öpfung§fraft 

groeener  burd)  unb  burd)  befeeltcn  2Befen. 

Qd)  fage  nidjt,  bafj  td)  rjiemit  raa§  erfläre;  id)  fyaht  nod) 

feine  ̂ ßfyilofopljie  gelaunt,  bie,  roa§  $raft  fei,  erfläre,  e§  rege  fid) 

$raft  in  ©tnem  ober  in  graeen  SBefen.  28a§  $f)itofopl)ie  tlmt,  ift 

bemerfen,  unter  einanber  orbnen,  erläutern,  nadjbem  fie  $raft, 

16  Steig,  SBürfung  fdjon  immer  üorauäfeijt.  dlun  begreife  id)  nidjt, 

marum  man,  roenn  fid)  in  jebem  ©ingeinen  nichts  erflären  Käfst, 

bie  2Bürfung  be§  ©inen  in§  Stnbre  läugnen  unb  @rf Meinungen 

£ei-ber5  fämmtl.  2Berfe.    YIII.  12 
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ber  9?atur  in  ber  Bereinigung  gweier  £o§n  fpredjen  müfte,  bie 

man  bei  jebem  ©ingeln  unerflärt  annimmt.  2ßer  mir  fagt,  was 

Äraft  in  ber  «Seele  [ei  unb  wie  fie  in  i§r  würfe;  bem  wiE  itf;  gleiäf) 

erflären,  wie  fie  aufjer  fid),  audj  auf  anbre  «Seelen,  audfj  auf  Körper 
würfe,  bie  ütetCetd^t  niript  in  ber  Statur  burcij  foldje  SBretterwänbe 

von  ber  «Seele  (ipvyjrf)  gerieben  finb,  als  fie  bie  Kammern1  unfrer 
9Jletapl)t)fif  fdfjetben.  HeBertjaupt  ift  in  ber  3^atur  nidjtS  gefdjieben, 

alles  fliegt  burd)  unmerflidje  Uebergänge  auf=  unb  ineinanber;  unb 

geroifs,  mag  Seben  in  ber  «Sdjöpfung  ift,  ift  in  allen  ©eftatten, 
formen  unb  Kanälen  nur  ©in  ©eift,  (Sine  flamme. 

$nfonberl)eit,  bünft  midj,  Ijätte  bem  großen  ©rftnber  beS 

SKonabenpoemS  baS  «Spftem  präftabilirter  Harmonie  frembe  fenn 
börfen,  benn  mir  [djeintS,  beibe  beftefjen  nidjt  woljl  bei  einanber. 

Üftiemcmb  fagte  es  beffer,  als  Seibnitj,  bafs  Körper,  als  foldjer,  nur 

SßJjänomenon  oon  «Subftangen  fei,  wie  bie  3ftilc§ftraffe  tum  «Sternen 

unb  bie  SSotfe  r>on  tropfen,  ©elbft  bie  ̂ Bewegung  fitdjte  Seibni| 
ja,  al§  @rf Meinung  eines  innern  guftanbeS  3U  erflären,  ben 

mir  nidjt  fennen,  ber  aber  S5orfteIIung  fepn  fönnte,  weil  uns  fonft 

fein  innerer  $ufianb  befannt  ift.  2Bie,  unb  auf  biefen  innern 

gufianb  ber  Gräfte  unb  «Subftanjen  it)res  Körpers  fönnte  bie  «Seele, 
als  foldje,  nic§t  würfen?  fie,  bie  ja  twn  ber  Statur  jener  unb  felbft  17 

mnigfte,  würfenbfie  $raft  ift.  Sie  f»errfcr}te  alfo  nur  im  ©ebiet 

it)rer  «Sdjweftern,  lauter  u)x  äf)rtltd)en  SKkfen;  unb  fönnte  fie  ba 

nidjjt  Ijerrfdjen? 

©od)  es  ift  §u  frülj,  einzelnen  Folgerungen  S^aum  ju  geben: 

mir  bleiben  nocfj  bei  @rfc§einungen  ber  gangen  9)lafc§iene.  ©er 

innere  SJlenfd)  mit  äße  feinen  bunflen  Gräften,  Zeigen  unb  trieben 

ift  nur  (Einer.  2IUe  Seibenfdjaften,  umS  §erj  gelagert,  unb  man* 
derlei  Sßerfgeuge  regenb,  fangen  burd)  unfidjtbare  Sanbe  jufammen 

unb  fdjlagen  SBurjel  im  feinften  Sau  unfrer  befeelten  $ibern. 

£jebeS  $äferdjen,  wenn  mirS  einfeljen  fönnten,  gehört  ol)ne  Zweifel 

mit  ba§u,  jebeS  engere  unb  weitere  ©efäjj,  jebe  ftärfer  unb  fdjwädjer 

1)  21:  klammern 
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roaUenbe  SBlutfugel.  ©er  Sftutlj  be§  Sortiert,  rate  bie  $urcrjtfamfeit 

be§  geifert,  liegt  in  feinem  befeelten  innew  33aue.  ©urd;  bie 

engern  $ßul§abern  be§  Sörrjen  bringt  ba§  roärmere  SBlut  mit  ©eroalt 

r)in:  ber  Ijirfdj  Ijat  ein  §erj  mit  roeiten,  offenen  ©efäfjen,  ein 

fdjeuer  $önig  beä  ÜEBalbeg,  %xofy  feiner  $rone.  3ur  S^  oer 

Brunft  ift  inbejj  aud)  ber  fdjeue  <£>irfd)  fiujn;  e§  ift  bie  $eit  feiner 

erregten  Steige  unb  cermetjrten  innern  2Bärme. 

$m  Slbgrunbe  be§  SRetgeS  unb  foldjer  bunfeln  Gräfte  liegt  in 

Sftenfdjen  unb  gieren  ber  (Same  gu  aller  Seibenfcfjaft  unb  Hnter= 

nefjmung.     3DM)r  ober  minber  Steig  be§  §erjen§  unb  feiner  ̂ Diener 

18  madjt  gelben  ober  $etge,  gelben  in  ber  Siebe  ober  im  Qoxm. 

2)a3  |jer;$  2ld)ill3  rourbe  in  feinen  üKe|en  oom  fcr)roargen  $oxn 

gerüttelt,  e§  gehörte  bie  Steigbarfeit  baju,  ein  2ld)iffe§  ju  roerben. 

2)er  fatte  Söroe  r)at  feinen  -ilftutr)  oerlotjren,  ein  SSeib  lann  irjn 

jagen:  ein  ljungriger  2Bolf  aber,  ©erjer,  Söroe  —  roie  mädjtige 
©efd)öpfe! 

S)ie  ̂ apferften  roaren  meiftenä  bie  frötjlidjften  9Kenfd)en, 

•Dtänner  oon  offener,  roeiter  23ruft:  oft  gelben  in  ber  Siebe,  roie 
im  Seben.  (Sin  Serfdjnittener  ift  roie  an  ©timme  fo  an  £anblung 

ein  fteljenb  gebliebener  Jüngling  otjne  $raft  unb  tiefen  2lu§brucf. 

—  £)ie  ̂ nnigfeit,  S£iefe  unb  Sluäbreitung ,  mit  ber  roir  2eiben= 
fd^aft  empfangen,  »erarbeiten  unb  fortpflanzen,  madjt  un§  ju  ben 

fladjen  ober  tiefen  ©efäfjen,  bie  roir  finb.  Dft  liegen  unter  bem 

3roergfelt  Urfadjen,  bie  roir  feljr  unrichtig  unb  müt}fam  im  $opf 

fudjen;  ber  ©ebante  fann  baljin  ntd^t  fommen,  roenn  nidjt  bie 

©mpfinbung  oorljer  an  irjrem  Drt  roar.  2öie  fern  roir  an  bem, 

roa§  un§  umgiebt,  ÜCr)eil  nehmen,  roie  tief  Siebe  unb  #aj3,  @fel 

unb  2lbfd)eu,  Serbrufj  unb  üBoKuft  tt)re  SSurjeln  in  un§  fctjlagen; 

baS  ftimmt  ba§  ©aitenfpiel  unfrer  ©ebanfen,  ba§  madjt  un§  ju 

benen  -Jftenf  djen,  bie  roir  finb. 
33or  folgern  Slbgrunbe  bunfler  ©mpfinbungen,  Gräfte  unb  Steige 

graut  nun  unfrer  gelten  unb  Haren  $r)iIofopr)ie  am  meiften:  fie  fegnet 

ftdj  baoor,  als  tror  ber  §ölle  unterfter  ©eelenlräfte  unb  mag  lieber 

19  auf  bem  Seibnitsifdjen  ©djadjbrett  mit  einigen  tauben  SBörtern  unb 

12* 
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^laffifitationen  von  buntein  unb  Haren,  beutltdjen  unb  üer* 
roorrenen  $been,  t>om  ©rtennen  in  unb  aufjer  fidj,  mit  fi<$ 

unb  oljne  fidj  felbft  u.  bgl.  fptelen.  ©iefe  3ftetl)obe  ift  fo  leidet 

unb  lieblidj,  bafj  man§  fdjon  gum  ©runbfa|  beliebt  Eiat,  lauter 

taube  Söörter  in  bie  $fn'lofopt)ie  einzuführen,  bei)  benen  man  fo 
roenig  benlen  börfe,  al§  ber  -föedmenbe  ben  feinen  galjlen:  ba§  roerbe 
ber  $ljilofop£)ie  §ur  Solltommenlieit  ber  2ERattjematit  t>er!jelfen,  ba§ 

man  immerfort  fdjliefjen  lönne,  oljne  §u  beuten  — ■  eine  $l)ilofopl)ie, 
für  ber  unZ  alle  9Jhtfen  bewahren!  Süöa§  mad)t§  zbzn,  bafj  audj 

bie  gute  roaljre  5ßf)ilofopIjie  fo  tief  Ijernieber  gefommen  ift,  al§, 

roeil  man  bei  tljr  burdj  gan^e  Kapitel  unb  Seiiren  über  lauter 

2tffgemeinroorten  ntd)t§  gebaut  Ijat?  9"iotljroenbtg  wirft  bie  jeber 
gefunbe  $opf  bei  ©eite  unb  fpridjt:  „idj  roiti  bei  jebem  SSorte 

roa§  beftimmte§  ju  beulen  Ijaben,  aud)  an  jeber  neuen  ©teile, 

roo  e§  neu  üorlommt."  Unb  mein!  roie  mangelhaft  finb  unfre 
metapirofifdje  Segriffe  unb  SBorter!  roeldje  ©orgfamleit  l»at  man 

alfo  nötljig,  jeben  2tugenblicf  ben  Segriff  feftjuljatten,  genau  guju* 
felien,  ob  e§  nodj  in  biefem  %aU  berfelbe  ober  nur  nod)  fein  leere§ 

^Ijaniom  fei?  9JJeine3  geringen  @radjten§  ift  leine  ?ßfr)ct)ologie, 

bie  triebt  in  jebem  ©dritte  beftimmte  ̂ ^pfiologie  fei,  möglidj. 

Maliers  pl)t)fiologifcl)e§  2ßer!  gur  ̂ fijdjologie  erhoben  unb  roie 

^»gmalionS  ©tatue  mit  ©eift  belebet  —  al§benn  können  roir  etroa§ 
über§  Renten  unb  ©mpfinben  fagen. 

SDrei  Sßege  roeif;  id;  nur,  bie  l)ie§u  führen  mögten.  Seben§-  20 
befdjreibungen:  Semerlungen  ber  2ler§te  unb  ̂ reunbe:  Söeiffagungen 

ber  Siebter  —  fie  altein  tonnen  un§  ©toff  gur  roaljren  ©eelentelire 
f djaffen.  SebenSbefdjreibungen,  am  meiften  üou  fiä}  felbft,  roenn 

fie  treu  unb  fdjarffinnig  finb,  meiere  tiefe  Sefonbertjetten  mürben 

fie  liefern!  ©inb  leine  groei  Singe  auf  ber  3öelt  gleict),  Ijat  lein 

3ergtieberer  nod;  je  groo  gleite  Slbern,  Prüfen,  SSJtusleln  unb 

Kanäle  gefunben;  man  verfolge  biefe  33erfdjiebenf)eit  burdj  ein  ganzes 

9^enfc§engebäube,  bis  §u  jebem  lleinen  3^abe,  jebem  9ta§  unb  SDufte 

be§  geiftigen  Seben§ftrome§  —  roeldje  ilnenblidjteit,  melier  Stbgrunb! 
©in  9fteer  t)on  liefen,  roo  2öelle  über  2öette  fidj  regen,  unb  roo 
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alle  2(bftraltionen  oon  SCe^rtlid^feit  r  Klaffe,  allgemeiner  Drbnung  nur 

bretterne  Sßänbe  beS  SBebürfniffeS  ober  bunte  Kartenljäufer  gum 

©piel  finb. 

§ötte  ein  einzelner  -Iftenfdj  nun  bie  2(ufridjtig!eit  unb  ̂ reue, 
ftcfj  felbft  gu  geidnten,  gang,  mie  er  fid^  lennet  unb  füllet:  Ijätte 

er  9Jlutl)S  genug,  in  hzn  tiefen  Slbgrunb  $Iatonifdjer  (Srinnerung 

hinein  gu  flauen,  unb  fid)  ntdjts  ju  oerfcfyraeigen:  SRutlj  genug, 

fid)  burdj  feinen  ganzen  belebten  S3au,  burrf;  fein  gangeS  Seben  gu 

»erfolgen,  mit  allem,  maS  ifjm  jeber  Zeigefinger  auf  fein  inneres 

$d)  guroinlet;  roeldje  lebenbige  $f)t)fiognomif  mürbe  barauS  roerben, 

oljne  ßtoeifel  tiefer,  als  aus  beut  Umrif}  oon  ©tirn  unb  9tafe. 

Kein  23jeil,  glaube  id),  lein  ©lieb  märe  ofme  ̂ Beitrag  unb  ©eutung. 
21  @r  mürbe  uns  fagen  lönnen:  „ ^ter  fdjtägt  baS  §er§  matt:  Ijier  ift 

bie  23ruft  platt  unb  ungemölbet:  bort  ber  2trm  IraftloS:  Ijier  leud)t 

bie  Sunge,  bort  bumpft  ber  ©erudp:  Ijier  fe^tt  lebenbiger  Dtljem, 

©efidjt,  Dljr  bämmert  —  ber  Körper  biltirt  mir  fyier  fdiraad)  unb 
oerroorren;  fo  rau^  alfo  aud)  §ie  ober  ba  meine  ©eele  fdpreiben. 

3)aS  fe§It  mir;  ba  id)  jenes,  unb  aus  folgern  ©runbe,  Ijabe."  — 
Verfolgte  ber  treue  ©efcpidptfdpreiber  fein  felbft  bieS  fobenn  burd) 

alle  folgen,  geigte,  baf$  lein  SfRangel  unb  leine  Kraft  an  ©inern 

Ort  bleibe,  fonbern  fortmürle,  unb  bafj  bie  ©eele  nad)  folgen 

gegebnen  Formeln  unoermutljet  fortfd;lief$e:  geigte,  mie  jebe  ©djiefs 
fjett  unb  Kälte,  jebe  falfcfye  Kombination  unb  feljtenbe  Regung 

notfjraenbig  immer  oorlommen  unb  in  jeber  Söürlung  man  ben 

Stbbrud  feines  gangen  $df)  mit  Kraft  unb  Mangel  liefern  muffe 

—  meiere  tefyrenbe  (Stempel  mären  SBefdjreibungen  oon  ber  2trt! 
3)aS  merben  pljilofopljifdje  Reiten  feW,  menn  man  foldtje  fdjreibt; 

nicljt,  ba  man  fiel)  unb  2tlle  ̂ enfd)engefd)ict)te  in  allgemeine  $or= 

mein  unb  Söortnebel  einfüllet.  Söenn  ber  ©totfer  SipfiuS  unb 

anbre  feines  ©elidjterS  fid)  alfo  Ratten  geidjnen  roollen,  mie  anberS 

erf dienen  fie,  als  fie  aus  ben  bämmernben  ÜJBortprobüttionen  iljreS 

obern  ©todroerlS  jetjt  erfcfjeinen! 

Mix  finb  leine  SebenSbefdgreibungen  einzelner  SKenfdjen  oon 

fidj  felbft  belannt,  bie  nid>t  immer,  fo  einfeitig  unb  flad)  manchmal 
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iljr  ©efidjtSpunft  roax,  üiel  3tterfroürbige§  gehabt  tjätten.  2luf$er 

bem,  raa§  Stuguftin,  ̂ etrarfa,  -Iftontagne  in  iljre  ©Triften 
oon  ftd§  fet&ft  eingeftreuet,  roitt  tdj  nur  ßarban  unb  einen  weisen  22 

Selbftmärterer*)  nennen,  bei  beffen  äufjerfter  ©djroäclie,  einigem 
£>in=  unb  SBegbeben  oom  ©elbftmorbe  man  fcrjauert.  ©tntge  fonber= 

Bare  ̂ tjänomene,  mie  ein  ©efctjöpf  fo  blinblingä  in  bie  ©efarjr 

rennen,  ober  fo  fcljroinblenb ,  furdjtfam  unb  feige  eroig  r>or  feinem 

(Statten  fliegen  fann,  Ijaben  mct)t  graufenber  erörtert  merben  fönnen, 

al§  alfo,  auZ  bem  meinen  9Jtarf  feiner  eignen  ©mpfinbung.  @§  ift 

fonberbar,  roie  eine  eigne  £eben§befcl)reibung  ben  gangen  Wann  aud) 

oon  Seiten  geiget,  oon  benen  er  fiel)  zbtn  nidjt  geigen  mill,  unb 

man  fieljt  au§  Ratten  ber  2lrt,  baf$  3Me§  in  ber  Statur  ein  ©angeS 

fei,  bajs  man  fidj,  gerab'  eben  in  bmtHen  Stngeigungen  unb  groben, 
oor  fidj  felbft  am  menigften  oerläugnen  tonne. 

35a  mir  tnbejs  nod)  lange  auf  £eben§befcr}reibungen  ber  2lrt 

roerben  roarten  muffen,  unb  e§  oielleidjt  nictjt  einmal  gut  unb  nü^ 

lirf)  märe,  baZ  tieffte  §etltgtljum  in  un§,  ba§  nur  ©ott  unb  mir 

fennen  f ollen,  jebem  Sporen  gu  »errattjen;  fo  treten  $rembe  an 

unfre  ©teile ,  unb  rva§  bei  Uranien  ber  2lrgt  ift,  follte  bei  mer!= 

mürbigen  ̂ erfonen  i§r  ̂ reunb  roerben.  £>af$  unter  ben  oielen  33e= 

merfungen  ber  Slergte  alter  unb  neuer  &ittn  nidjt  aucl)  eine  SCRenge 

fenn  müfte,  bie  biefe  bunflen  Steige  unb  Gräfte  in§  Sidjt  festen, 

ift  gar  fein  groeifel;  bie  oerflocbjtenfte  $atl)ologie  ber  Seele  unb  ber  23 

Seibenfcrjaften  rjängt  oon  iljnen  unb  nidjt  oon  ber  Spekulation  ab; 

aber  meines  3öiffen§  finb  fie  ungeorbnet,  ungefammlet,  unb  nictjt 

jeber  tjat  bagu  Suft  ober  -Jftufse.  3Jiit  ilmen  Jörnen  geroif}  bie  fon= 
berbarften  Anomalien  unb  Sinologien  menfdjttdfjer  Slbent^euerlid^leit 

jum  aSorfcr)em,  unb  ber  SSorfteEjer  eines  %oU=  unb  SiedjljaufeS 

gäbe  bie  frappanteften  Seiträge  gur  ©efdfjicfjte  ber  ©enieg  aller 

Reiten  unb  Sänber.  —  2Benn  icl)  bie  ̂ reunbe  gu  ben  Slergten  gäl)le, 

tbme  idj  nicrjt  Unrecht.     Sie  b)aben  ̂ Un  bie  2fl>ft<$t,  bie  jene  r)aben, 

*)  Wl.  SernbS  eigne  £eben§befd)reibung  fammt  einer  aufrichtigen 
Cmtbecfung  einer  ber  größten,  obiuor)f  großenteils  nod)  itnbefannten  Sei6e§= 

unb  @emütt)§^age.    2eip3-  1738.  infonb.  @.  257  —  372. 
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t>agu  nod;  in  ben  Umftänben  mehrerer  SSertraulidjfeit  unb  §anblung. 

@§  tft  unbegreiflich,  raa§  oft  ©ine  menfdjlidje  (Seele  in  bie  anbre 

für  bunfle  Sßürfung,  SHmbung  unb  $ug  ̂ at,  rate  man'§  oft  an 
ben  fonberbarften  groben  einfttmmiger  ©emittier,  Süfte  unb  Gräfte 

fielet,  ©»mpatljie  unb  Siebe,  2BoIluft  unb  @§rgeig,  -ifteib  unb 
©iferfudjt  enträtseln  burdj  35licfe,  burd)  geheime  Söinle,  raa§  unter 

fieben  SDeden  Ijinter  ber  33ruft  »erborgen  liegt,  raittern  gleidjfam, 

aus  lauter  flehten  fidjtbaren  2Ingeigen,  ba§  tief  üerborgne  ©eljetm= 

ntjj.  —  ®ie§  finb  Keine  nergerrte  groben  oon  bem,  raa§  eine  reine 
menfdjlidje  (Seele  mit  $teiJ3,  Siebe  unb  SSartung  über  ben  anbern 

unb  raie  raeit  fie  in  ifjrt  rjtnein  gu  bringen  »ermöge!  —  eine  ̂ iefe, 
üon  ber  man  nod)  bisher  raeber  ©runb  fyat,  nodj  gum  ©runbe  gu 

fommen  ein  ©enfblei  raeif$.  3)er  reinfte  3CRertfd^  auf  @rben  fannte 

fie  alle,  beborfte  feine§  3euSntffe§  »on  aufsen;  benn  er 

24  raufte  raoljl,  raa§  im  SJienfdjen  raar,  unb  e§  rairb  bem  Sften* 
fdjengeifie  in  einer  befonber§  ̂ errltd^en  Analogie  mit  bem  ©eifte  ber 

©ottljeit  gugefdjrieben,  ba^  nur  ber  ©eift  be§  9Jtenfd)en,  raa§ 

im  9ftenfd)en  ift,  ratffe,  gleidjfam  auf  ftd;  felbft  rulje  unb  in 

feinen  liefen  forfdje.  — 
Sßenn  niemanb  anber§,  fo  fjaben  bieg  bie  äöeiffagungen 

unb  geheime  2l^nbungen  ber  SDtdjter  beraiefen.  (Sin  Gljarafter, 

oon  (Sljafefpear  gefdjaffen,  geführt,  gehalten,  ift  oft  ein  gange§ 

SUienfdjenleben  in  feinen  r-erborgnen  Duetten:  ofyne  bafj  er§  raeifj, 
malt  er  bie  Seibenfdjaft  bi§  auf  bie  tiefften  Slbgrünbe  unb  $afern, 

au§  benen  fie  fprofste.  Sßenn  neulidj  jemanb  behauptet  fyat,  bafj 

«Sljafefpear  fein  ̂ ijfiognomift  fei  au§  bem  Profil  ber  9?afe,  fo 
gebe  idj§  tfjm  gerne  gu,  benn  gu  einem  ©etail  ber  2Irt  Ijat  er  raenig 

.ßeit,  aufjer  rao  e§,  raie  ben  Sftidjarb  3.,  bie  offenbarfte  -ftotfj  fobert; 
aber  baft  er  fein  $$9 fio log  fei,  mit  Slttem,  raie  fid)  ̂Injfiologie 

aud)  non  aufsen  geiget,  ba§  müfte  niemanb  fagen,  ber  ̂ amlet  unb 

Sear,  Dp^elta  ober  Dtljello  nur  im  Traume  gefeljen  fyätte:  m* 
rermerft  malt  er  Hamlet  bi§  auf  feine  §aare.  S)a  alles  2teuf$ere 

nur  SIbglang  ber  innern  (Seele  ift:  raie  tief  ift  nidjt  ber  barbarifdje 
gotfjifdje  Sliafefpear  burd)  ©rblagen  unb  ©rbfc^tcr)ten  überall  gu  hzn 
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©runbgügen  gefommen,  au§  benen  ein  9Kenfdj  roädjft,  fo  rote 

$lopfto<f  gu  bcn  geljeimften  Sßellen  unb  ©ctiroingungen  einer  reinen 

J)immlifcf)en  Seele!  2)a§  ©tubium  ber  5Did^ter  gu  biefem  groecfe 

ljaben  meifteng  nur  bie  (Englänber  (üerfter)t  fiel) ,  nur  an  ifjren  5Dict)=  25 

tern:  benn  roa§  roirb  ein  (Englänber  aufser  (Englanb  gutg  finben?) 

t)erfutf)t;  ung  SDeutfdjen  ift,  ftatt  unnützer  Sobreben  unb  linbifd^er 

^ecenfionen,  liier  nod)  ein  großes  $elb  r>on  $eiten  unb  SSölfern 

übrig. 

Unb  bi§  batftn,  baf$  biefe  bren  Aufgaben  erfdjöpft  finb,  mag 

bie  2lntroort  aufgehoben  roerben,  „unter  roetdjen  33ebingungen  etroag 

reige?"  ̂ rf)  lönnte  in  tauben  unb  unftäten  2tu3brücfen  geljn  Formeln 
gur  2tuflöfung  geben,  fagen:  bafj  ung  etroag  reige,  roenn  roir  nidjt 

um§in  fönnen,  bafj  e§  ung  nidjt  reige,  roenn  ber  ©egenftanb  ung 

fo  nal)  liegt,  bafj  er  fiel)  an  ung  reibet,  unb  ung  reget.  Ober  tdj 

tonnte  fagen:  er  reigt,  roenn  er  ung  fo  äljnlidj,  fo  analog  ift  — 
aber  roag  l)ief$e  bieg  Sltleg?  Qm  ©runbe  nur  immer,  er  reigt, 

roenn  er  reigt,  unb  bag  glaubt  ein  jeber.  @g  muf?  aud)  geglaubt, 

b.  i.  erfahren,  empfunben  roerben,  unb  fliegt  jebeg  allgemeine  2öort* 

gelram  unb  abftrafte  23orfjerfel)en.  SBenn  ein  ©egenftanb,  üon  bem 

roir  nid)t  träumten,  nichts  hofften,  ftdj  plötjlid)  fo  narje  unferm  $dj 

geigt,  bafj,  roie  ber  2Binb  bie  ©rafegfpttjen,  ber  Magnet  ben  geil* 

ftaub  regt,  iljm  bie  getiehnfien  triebe  unfrei  $ergeng  roillig  folgen: 

—  roag  ift  ba  gu  grübeln,  gu  argumentiren?  eg  ift  neue  @rfar)= 

rung,  bie  rool)l  au§  bem  Spftem  ber  beften  Sßelt  folgen  mag,  aber 

nictjt  ̂ hzn  au§  unferm  ©nftem  jeijt  folget.  @g  ift  ein  neuer  roeif= 

fagenber  £rieb,  ber  ung  ©enufs  gufagt,  bunfel  ilm  almben  tä'fjt, 
Staum  unb  geit  überfpringet,  unb  ung  SSorgefc^macf  gibt  in  bie 

3ufunft.  3SieIIeidc)t  iftg  alfo  mit  bem  ̂ nftinft  ber  Spiere.  (Sie  26 

finb  roie  ©aiten,  bie  (Ein  geroiffer  ̂ lang  beg  SßeltaUS  regt,  auf 

benen  ber  üßkltgeift  mit  (Einem  feiner  Ringer  fpielet.  Sie  fangen 

mit  bem  (Element,  mit  bem  ©efdjöpf,  mit  ben  jungen,  mit  ber  un* 

betannten  Söeltgegenb  gufammen,  rool)in  fie  eilen:  unfidjtbare  Sanbe 

gießen  fie  baljin,  fie  mögen  baljin  lommen,  ober  nicf)t,  eg  mag  ein 

(Ei  ferm  ober  treibe,  roorauf  bie  |>enne  brütet.     £>ie  «Seiten  ber 
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©djöpfung  finb  fo  rielartig,  unb  ba  jebe  ©ehe  füllte  gefüllt,  ge- 

almbet,  I)inan  empfunben  werben;  fo  muften  bie  $nftinfte,  Steige 

unb  2Burjeln  ber  ©mpftnbung  fo  mancherlei  fenn,  bafj  fie  oft  fein 

anbere§  Sßefen,  al§  raa§  fie  felbft  empfanb,  Segreift  ober  aljnbet. 

Sxefflid;  audj,  bafj  e§  alfo,  unb  bie  tieffte  £iefe  unfrer  ©eele 

mit  %lad)t  bebecft  ift!  Unfre  arme  £)en!erin  mar  gemifj  nidjt  im 

©tanbe,  jeben  SRetg,  ba§  ©amenrorn  jeglicher  ©mpftnbung,  in  feinen 

erften  33eftanbtfjeilen  ju  f äffen:  fie  mar  nidjt  im  ©tanbe,  ein  rau= 

fdjenbe§  Üöeltmeer  fo  bunfler  ÜBogen  laut  ju  Ijören,  oljne  bafj  fie 

e3  mit  ©djauer  unb  2tngft,  mit  ber  SSorforge  aller  $urd)t  unb  ̂ lein= 

mütljigfeit  umfinge  unb  ba§  ©teuer  üjrer  §anb  entfiele.  S)ie  müt= 

terlidje  Statur  entfernte  alfo  oon  ujr,  ma§  von  iljrem  flaren  93e= 

mufjtfetjn  rticr)t  abfangen  lonnte,  mog  jeben  ©inbrucf  ab,  ben  fie 

baüon  betam  unb  fparte  jeben  Slanal  au§,  ber  ju  tljr  führte.  5Run 

trennet  fie  nidjt  UEöurgeln,  fonbern  genietet  23lüil)e.  SDüfte  raefyen 

i§r  au§  bunfeln  53üfd)en  gu,  bie  fie  ntdjt  pflanzte,  nidjt  er§og:  fie 

27  ftel)t  auf  einem  2tbgrunbe  con  Unenblidjfeit  unb  raeifj  nidjt,  bafj  fie 

barauf  ftelje;  burd)  biefe  glüdlidje  Unraiffenljeit  ftel)t  fie  feft  unb 

ftdjer.  SRid^t  minber  gut  für  bie  bunfeln  Gräfte  unb  Steige,  bie  auf 

fo  fubalternem  ©tanbort  mitroürfen  muffen:  fie  roiffen  nidjt,  mos 

gu?  tonnen  unb  foEen3  nidjt  roiffen:  ber  ©rab  iljrer  2)un!el§eit  ift 

©üte  unb  2ßei§l)eit.  ©in  ©rblloä,  burdjljaudjt  üom  Sebengotljem 

be§  ©d)öpfer§,  ift  unfer  Seimengebäube. 

2.    ©inne. 

Unterlag  unfre  ©eele  bem  9fteere  lommenber  ̂ Bellen  oon  SReig 

unb  ©efüljl  r>on  aufjen:  fo  gab  un§  bie  ©ottljeit  ©inne;  »on 
innen,  fo  mW  fie  un§  ein  ̂ eroengebäube. 

SDer  3^err>e  beraeifet  feiner,  roa§  bort  r>on  ben  Bibern  beä 

SReigeg  allgemein  gefagt  rourbe,  er  gießet  fidj  gufammen  ober  tritt 

liernor  nad)  älrt  beä  ©egenftanbeg,  ber  ju  ifym  gelanget,  $eftt 

mattet  er  entgegen,  unb  bie  ©pitjen  feiner  äufserften  SSüfd^e  rieten 

fid;  empor.  S)ie  3un9e  fdjmecfet  gum  t)orau§:  bie  ©erudjbüfdjlein 

tfjun  fid;  auf,  bem  fommenben  SDufte:  felbft  Dljr  unb  Stuge  öfnen 
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fidj  bem  ©djatt  unb  bem  Sidjte,  unb  infonberfyett  bei  ben  grobem 

©innen  eilen  bie  £eben§geifier  mit  -Jftadjt  bagu,  ifyren  neuen  ©aft 

gu  empfangen.  —  ©egentf)eil§,  mo  ©djmerg  naljet,  fleugt  ber  Sterne 
nnb  graufet.  2Bir  flauem  gufammen  bei  einem  äufjerft  bialjarmo* 
nif  djen  ©chatte:  unfre  ßunge  lotbert  bei  übelm  ©efdjmad,  nüe  ber 

©erudj  bei  roibrigem  ©ufte.  £)a§  Dfjr,  fagt  ber  Sateiner,  entfettet  28 

fidfj  §u  Ijören,  ba§  Stuge  gu  feiert;  tonnte  fie,  fo  fdjlöffe  fid>  bie 

©efür)[3fnofpe,  wie  bie  SSIume  bem  falten  2lbenb^auc§e.  ©raufen, 

©djauer,  ©rbredjen,  bei  bem  ©erudje  ba§  liefen,  finb  lauter  foldje 

^fjänomene  be§  3urüdtritt§,  De§  2öiberftanbe§,  ber  ©tem  = 

mung,  al§  ein  fanfteg  ̂ inroallen  unb  3erfd)metgen  kei  ange^ 
nehmen  ©egenftänben  Uebergang  unb  llebergabe  geiget,  $m 

©runbe  finb§  alfo  nod)  jene  ©efetje  unb  Phänomene,  bie  mir  bei 

jeber  Steigesfiber  bemertten,  unb  bafj  audj  nodj  bei  ben  geiftigen 

(Smpfmbungen  beä  ©d)önen  unb  be§  ©rfyabnen  jene§  ©efet$  ftatt 

finbe,  baf  jebe§  ©efül)t  be§  ©rliabnen  nälnnlidj  mit  einem  ßurüdtritt 

auf  ftd),  mit  ©elbftgefütjl,  unb  jebe  ©mpfinbung  be§  ©d)önen 

mit  £>inroallen  auZ  fid;,  mit  9fttigefüI)I  unb  9ftittf)eUung  oer* 

bunben  fei,  r)at  ber  oortrefflidje  SSerfaffer  einer  fefjr  befannten  216* 

fjanblung*)  gut  auSgefü^ret  —  eine  Sfjeorie,  über  bie  tdj  um,  ob 
fie  gleich  unter  eblen  ©efcpften  unb  ©efinnungen  nur  ©piet,  nur 

©rrjolung  für  i§n  mar,  faft  beneibe. 

SBielletdjt  roirb  mir  balb  günftige  SRufje,  SUtffäije  gu  fammlen, 

bie  id)  über  bie  @mpfinbung§art  einiger  einzelnen  ©inne  §inge^ 
morfen  Ijabe;  liier  geltet  mein  groed  nur  auf  3  allgemeine.  Unb 

bemerfe,  rva$  tdj  bort  bei  bem  Steig  unb  feinem  ©egenftanbe  fagte, 

baft  audj  fjier  bei  ben  ©innen  ein  Sftebtum,  ein  geroiffeS  geiftigeä  29 

33anb  ftatt  finbe,  olme  melcfyeg  ber  ©inn  meber  gum  ©egenftanbe, 

nod)  ber  ©egenftanb  gum  ©inne  innig  gelangen  tonnte,  bem  mir 

alfo  bei  allen  finnüdjen  ̂ änntniffen  trauen,  glauben  muffen.  Dljne 

Sidjt  märe  unfer  2luge  unb  unfre  feljenbe  ©eelentraft  muffig,  oljne 

*)  Surfe  Unter),  über  ben  Itrfürung  unfrer  Segriffe  bont  (Srtia&nen 
unb  «Sdjönen,  9üga  1773. 
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©djaE  baS  Dljr  leer:  es  mufte  cttfo  ein  eignes  9fteer  gefc^affert  roer= 
ben,  baS  in  beibe  ©inne  fliege  unb  bie  ©egenftcmbe  in  biefelbe 

Bringe;  ober  mit  anbern  SSorten,  „baS  fo  otet  t>on  ben  ©e= 

fdjöpfen  abreißt,  als  biefe  Pforte  empfangen  fann,  alles 

übrige,  tljren  gangen  unenblidjen  Slbgrunb,  i§nen  aber 

läffet."  SBunberbareS  Drgan  beS  SBefenS,  in  bem  2WeS  lebt  unb 
empfinbet!  S)er  £id)tftral)l  ift  fein  Söinl,  fein  Ringer  ober  (Stab 
in  unfre  ©eele:  ©djall  ift  fein  £audj,  baS  rounberbare  SSort  feiner 

©efd)öpfe  unb  ©iener. 

2Sie  mächtig  Ijat  ber  ©djöpfer  Eternit  feine  2Mt  für  uns  ge  = 
roeitet!  SIEe  groben  ©inne,  $afern  unb  Steige  fönnen  nur  in 

fidj  empfinben,  ber  ©egenftanb  mufj  r)ingu  kommen,  fie  berühren 

unb  mit  i§nen  geroiffermafje  felbft  ©ins  roerben.  §ier  wirb  fdjon 

om  ©rfennen  aufser  uns  3öeg  gebaljnet.*)  Hnfer  Dr)r  l)ört  über 
Sfteilen  Ijin:  ber  £id)tftral)l  roirb  ©tab,  mit  bem  mir  bis  -Htm  ©triuS 
hinauf  reidjen.  Unmittelbar  üor  meinem  Sluge  Ijat  baS  grofje  2Iuge 

30  ber  SBelt  ein  allgemeines  Drgan  ausgebreitet,  baS  taufenb  ©efdjöpfe 

in  mid)  bringt,  baS  taufenb  Söefen  mit  einem  bleibe  für  mid)  be* 
f  leibet.  Hm  mein  Dljr  flieget  ein  ÜIReer  non  Söeßen,  baS  feine 

§anb  ausgoß,  bamit  eine  2Selt  t>on  ©egenfiänben  in  midj  bringe, 

bie  mir  fonft  eroig  ein  bunfleS  ftilleS  Sobtengrab  bleiben  müfte. 

2)a  gebraust  mein  ©inn  alle  bie  ̂ unftgriffe  unb  $einrjeiten,  bie 

ein  SBlinber  mit  bem  ©tabe  gebraucht,  §u  taften,  gu  füllen,  @nt= 
fernung,  SSerf djtebenljeit ,  Wlaaf,  §u  lernen,  unb  am  @nbe  roiffen 

mir  olme  bieS  5Diebium  nichts,  ir)m  muffen  mir  glauben.  Setrügt 

mid)  ber  @d)aK,  baS  Sidjt,  ber  5Duft,  bie  SBürje;  ift  mein  ©inn 

falfd),  ober  t)abe  id)  tlm  nur  falfdt)  gu  brauchen  midj  geroöljnet,  fo 

bin'  idj  mit  alte  meiner  ̂ änntnifj  unb  ©pefulation  »erlogen.  2(udj 
fann  ber  ©egenftanb  für  taufenb  anbre  ©innen  in  taufenb  anbern 

Siebten   gang   etroaS  anberS,   ooEenbS  in  fidj  felbft  ein  Stbgrunb 

*)  ®.  (Suis  er  §  toortreffltäje  Slbljanbl.  Dom  ®en!en  unb  ©ntpfmben, 
in  feinen  öermifdjten  pljüofopfyifcfjett  ©ctjrtften ,  Stb^anbl.  VII.  unb  Hift.  de 

l'Acad.  Eoyale  de  Berlin,  T.  XIX.  p.  407  —  420. 
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fenn,  von  bem  \<fy  nicf)t§  mittre  unb  aljnbe;  für  mid)  ift  er  nur 

ba§,  roaä  mir  ber  ©tun  unb  fein  9ftebium,  jenes  bie  Pforte,  bieg 

ber  Zeigefinger  ber  ©oitfyeit  für  unfre  ©eele,  bargibt,  $ttnig 

miffen  wir  aufjer  un§  nidjt§:  ofyne  ©tnne  wäre  un§  ba§  $ßeltge= 
Bäube  ein  gufammen  geflodjtner  Knäuel  bunller  Steige:  ber  ©djöpfer 

mufte  fc^eiben,  trennen,  für  unb  in  un§  Bud)ftaBiren. 

%lm  mufj  idj  nochmals  Bemerten,  bafj  ben  Beitrag  genau  gu 

unterfuc§en,  ben  jeber  ©tun  ber  ©eele  liefere,  ein  angenehmer  unb 

äufjerft  merltoürbiger  Suftroeg  fenn  müfte,  ben  mir  un3  auf  anbre 

$eit  erfparen.  £)afj  aber  nid)t  Bei  gioei  3Dtenfcf)en  biefer  ©innen*  31 
Beitrag  an  2lrt  unb  ©tärle,  Siefe  unb  2Iu§Breitung  (Einerlei  fenn 

lann,  Begeugen  »tele  $ro6en.  ©eftdjt  unb  ©efyör,  bie  ben  meiften 

(Stoff  gum  ©enlen  geBen,  finb  feiten  Bei  einem  -üfftenfcfyen  in  gleichem 
©rab  ber  SluäBilbung  unb  natürlichen  ©tärle.  ßlarljett  be§  2luge§ 

Raffet  oft  tiefe  $nnigleit  be§  Dljrä  (geiftig  gu  reben),  bie  Bewben 

Stoffe  finb  alfo  ungleich,  bie  gunädjft  am  SBagen  ber  Sßffldje  gießen. 

Sie  brei  größten  epifcrjen  2)idjter  in  aller  SBelt,  §omer,  Dffian 

unb  SJtilton  maren  Blinb,  al§  oB  biefe  fülle  ©unlelfjeit  bagu  ge= 
fjörte,  baf$  alle  Silber,  bie  fie  gefeljen  unb  erfaffet  Ratten,  nun 

©djall,  SBort,  füffe  SJielobie  raerben  tonnten,  ©in  Blinbge* 
Böhmer  ©icfjter  unb  ein  tauBgeBoljrner  $l)ilofopl)  müften  fonberBare 

Eigenheiten  geBen,  fo  mie  ber  Blinbe  ©aunberfon  mit  bem  ©el)ör, 

©erud;  unb  ©efül)I  liebte.  SBenn  eine  allgemeine  pl)ilofopl)ifdje 

©prad;e  je  erfunben  mürbe,  roärä  melleidjt  oon  einem  S£aubs  unb 

©tummgeBoljrnen,  ber  gleid)fam  gang  ©efidjt,  gang  geilen  ber  216= 
ftralüon  märe.  $eine  groei  SDicfjter  §aBen  je  ein  ©plBenmaag  gleid) 

geBraudjt  unb  roaljrfdjeittltdj  audj  gleich  gefüfjlet.  (Sine  fappf)ifdje 

Dbe  Bei  ber  ©riedjin,  Bei  $atutl  unb  -£orag  ift  faft  nidjt  baffelBe: 

roeldj  mittelmäßiges  Dljr  rairb  nidjt  einen  §er,ameter  oon  klopft  od, 

^leift,  JBobmer  ober  oon  Sulreg,  33irgtl  unb  Dr>ibiu§  Beinah 

auf  hin  erften  $lang  unterf Reiben?  £>em  ©inen  Sinter  ift  feine 

•JRufe  ©eftdjt,  33ilb,  bem  anbern  «Stimme,  bem  brüten  $anb  = 
lung:  ©in  ̂ ropljet  marb  burdj  ©aitenfpiel  geroedt,  ber  anbre  32 

burd)  ©efidjte:  leine  graeen  9Mer  unb  3)id^ter  IjaBen  ©inen  ©egen= 
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ftcmb,  roenn  aud)  nur  ©in  ©leidjnifj,    gletd;  gefefjen,   gefaxt,  ge* 

fdjtlbett. 

Sine  Unenbftdjfeit  müfte  e§  roerben,  roenn  man  btefe  93er= 

fdjiebenlieit  be§  23eitrage3  nerfdnebener  (Sinne  über  Sänber,  $eiten 
unb  SSöHer  »erfolgen  tonnte:  roa§  3.  33.  baran  Urfadje  fet),  baf? 

§ranjofe  unb  Italiener  ftdj  bei  2Rufif,  Italiener  unb  Sftieberlänber 

fid)  bei  Malerei)  fo  ein  anber  Sing  benfe?  ©enn  offenbar  raerben 

bie  fünfte  auf  biefer  Söegfdjetbe  tron  Nationen  mit  anbern  ©eifte§= 
finnen  empfunben,  mit  anbern  ©eifteäfinnen  trollenbet.  §ier  inbefj 

fahren  rair  fort,  bafj,  fo  vtx\ Rieben  biefer  Beitrag  »erfdjiebner  (Sinne 

jum  ©enlen  unb  ©mpfinben  feon  möge,  in  unferm  innern  2Ren= 

fd;en  SCHeS  gufammenfliefse  unb  ©in§  roerbe.  2Bir  nennen  bie  'Siefe 
biefeg  gufammenfluffeS  meiftenS  @inb Übung:  fie  befielt  aber  nidjt 

b!o§  au§  Silbern,  fonbern  aud;  au§  kirnen,  SBorten,  geidjen  unb 

©efüf)len,  für  bie  oft  bie  «Sprache  feinen  tarnen  I)ätte.  £)a§  ©e= 

ftdjt  borgt  vom  ©efüljl,  unb  glaubt  §u  fefjen,  raa§  e§  nur  füllte, 

©efidjt  unb  ©el)ör  entziffern  einanber  roedjfelfettig :  ber  ©eruef) 

fdjeinet  ber  ©eift  be§  ©efdjmadg,  ober  ift  Ujm  raenigftenS  ein  naljer 

trüber.  2lu3  bem  Sitten  raebt  unb  raürlt  nun  bie  (Seele  fid;  iljr 

$leib,  il;r  finnlid;e§  Unioerfum. 

2tud;  l)ier  finb  oft  SBIenbroerfe  unb  SSifionen,  ̂ ranffjeiien  unb 

träume  bie  fonberbarften  3Serrät§er  beffen,  roa§  in  un§  fdjlä'ft. 
33  2>er  Sftiefenmann  ̂ a§fal,  beffen  (Seele  immer  Reifen  abreißt  unb 

flammenbe  2lbgrünbe  baneben  geiget,  !am  fo  raeit,  bafj  er  gule^t 

ben  bunfeln,  brennenben  Stbgrunb  immer  neben  fid)  falj.  -Jftetir 
al§  ©in  (Sdjraärmer  fanfterer  2lrt  glaubte  fid;  immer  von  gellem 

Sidjt  umgeben,  unb  felbft  ber  grojje  ©enfer,  ̂ firn^aufen*),  beffen 
2trt  §u  ftubiren  raenigften§  romantifd;  gnug  raar,  fanb  fid)  nidjt 
eljer  im  roal;ren  ©ebanfenftrome,  al§  roenn  er  $unlen  unb  ©tralen 

um  fid;  fal;e.  ®a§  ©raupet  eines  anbern  $ßl)ilofopl)en  ift  mir  be= 
fcmnt,  ber  bei  bem  anfange  feiner  5!ranlfjeit ,  in  einer  Strt  fonber= 

baren  Dljnmadjt  Sßorte  §örte,  bie  legten  2Borte  von  bem,  roa§  er 

*)  @.  Eloge  de  Tfirnkaufen  p.  Mr.  Fontenelle. 
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gelefett,  ©in  9ttenfcf)  befüjt  bie  ßunft  gu  feiert  ungleich  me^r,  alä 

bie  $unft  gu  fjören:  nad)  bem  wirb  fid^ ,  er  fei  Sitfjter  ober  Sßljis 

lofopf),  geroiji  fein  @rfenntnif3,  fein  Vortrag,  fein  ©tnl,  feine  3U= 

fammcnfetjung  rieten.  2ßie  üiel  §eifjen  £)id)ter  unb  finb  nur  2Bi^= 
linge  unb  Sßerftanbmänner,  raeil  ifmen  gang  bte  bidjiertftfje  ©in* 

Bilbung  an  ©efidjt  unb  ©efjör  fehlet,  unb  roie  manche,  bie,  rate 

$lato,  nur  einige  ©letcfjniffe  au§ma§len,  unb  bte  ©teidjniffe  hku 

Ben  eroig.     3)odj  tcf)  tomme  gu  weit. 

^nn  alfo  au§  unfern  ©innen  in  bie  Sinbilbungsfraft,  ober 

toie  mir  bie§  50^eer  innerer  ©innlttfjfeit  nennen  motten,  Stiles  gu= 

fammenfteujst  unb  barauf  unfre  ©ebanfen,  ©mpfinbungen  unb  triebe  34 
fdjroimmen  unb  matten:  f)at  bie  üftatur  abermals  nidjtä  geraebet,  ba§ 

fie  einige,  ba§  fie  leite?  2(tterbingg,  unb  bie§  ift  ba§  9Uroen= 
gebäube.  garte  ©ilberbanbe,  baburtfj  ber  ©tfjöpfer  bie  innere  unb 

äußere  2ßelt,  unb  in  un§  §erg  unb  $opf,  2)en!en  unb  UBotten, 

«Sinne  unb  alle  ©lieber  fnüpfet.  Söürflirf)  ein  fotdjeS  9ftebium  ber 

(Smpfinbung  für  ben  geifttgen  SSftenfdjen,  al§  e§  ba§  Sidjt  fürs  2(uge, 

ber  ©cfjatt  für§  Dlra  oon  au^en  fenn  tonnte. 

SBir  empfinben  nur,  roaS  unfre  -Reroen  un§  geben;  barnad) 
unb  barauä  lönnen  mir  aud)  nur  beulen.  kernte  man  nun  biefen 

lebenbigen  ©eift,  ber  un§  burtfjroattet,  flamme  ober  2Iet§er;  gnug, 

e§  ift  baS  unbegreifliche  Ijimmtifctje  2Befen,  ba§  2ttte§  gu  mir  bringt 

unb  in  mir  einet.  Sßa§  §at  ber  ©egenftanb,  ben  ic§  fe§e,  mit 

meinem  -Jgtm,  baS  §irn  mit  meinem  roattenben  <§ergen  gemein,  bafj 

jenes  33üb,  ba{$  bie§  Seibenftfjaft  merbe?  ©ielje  ba  ift  ein  StroaS, 

ba§  oon  fonberbarer  Statur  fenn  mufj,  roeil  ei  fo  fonberbaren  Sßer* 
fdjiebenljjeiten  bienet.  2>a3  Sidjt  lonnte  nur  (Sing,  ben  gangen 

bunfeln  2lbgrunb  ber  2BeIt  gum  Silbe  machen,  bem  2tuge  atteä 

oeräugen:  ber  ©djatt  fonnte  nur  @tn3,  fjörbar  machen,  roa§  fonft 

nur  für  anbre  ©inne  ba  märe.  ©o  meiter.  SDiefer  innere  2(et§er 

mufj  nitfjt  Sicfji,  ©djatt,  SDuft  fetm,  aber  er  mufj  atte§  empfangen 

unb  in  ftd)  oerroanbeln  tonnen.     @r  lann  bem  $opfe  Sidjt,   bem 
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35  §ergen  SRetg  werben:  er  mufj  alfo  irjrer  9ktur  fetjn,  ober  gunädjft 

an  fie  grängen.  ©in  ©ebanfe,  unb  $Iammenftrom  giej#  fid)  r>om 

$opf  gum  £>ergen.  ©in  9tog,  eine  ©mpfinbung  unb  e3  blitzt  ©e= 

banfe,  e3  rairb  Sßitte,  ©ntmurf,  £rjat,  ̂ »anblung:  atte§  burd)  ©inen 

unb  benfelben  SBoten.  2Bar)rIicr),  roenn  biefeg  nidjt  ©aitenfpiel  ber 

©ottljeit  Ijeifjt:  raa§  fottte  [o  tjeifjen? 

§ätte  tdj  nun  9ftad)t  unb  Slänntnifj  gnug,  bieg  eble  ©aiten* 

fpiel  in  feinem  Sau,  in  feiner  ̂ üfjrung  unb  $notung,  33erfd)Iingung 

unb  S3erfeinung  bargufietten,  gu  geigen,  baf;  lein  2tft,  fein  33cmb, 

fein  $nötdjen  umfonft  fei,  unb  baf$  nad)  ber  2ftaaffe,  roie  e§  binbe 

unb  fid)  leite,  audj  unfre  ©mpfinbungen,  ©lieber  unb  triebe  (frei* 

lief)  nidjt  medjamfd)  burdj  §ieb  unb  ©tof$!)  einanber  binben,  an* 

regen  unb  ftärfen  —  o  melcf)  ein  2ßerf  r>on  fonberbar  feinen  @nt* 
roicflungen  unb  Semerfungen  av.%  bem  ©runbe  unfrer  ©eefe  müfte 

e§  raerben!  $cfj  meifj  nidjt,  ob  e§  fdjon  ba  ift;  ob  ein  benfenber 

unb  fürjlenber  ̂ Imfiolog  e§  tnfonberfjeit  gu  bem  ̂ raccfe,  ju  bem 

idj§  roünfdje,  gef djrieben.  SCRicf)  bünft,  e3  müfte  bie  fdjönfte  33udj= 

ftabenfdjrtft  be3  ©d)öpfer§  enthalten,  raie  er  ©lieber  banb  unb  feilte, 

fie  mefjr  ober  minber  befeelte,  ©efüfjle  ableitete,  unterbrücfte,  fnotete, 

ftärfte,  fo  baf$  ba3  2luge  nur  fetjett  barf  unb  bie  ©ingemeibe  matten, 

ba§  Dfjr  fjört  unb  unfer  2lrm  fdjlägt,  ber  9Jiunb  füffet  unb  geuer 

fliegt  burd;  alle  ©lieber  —  SSunber  über  SBunber!  eine  roafjre, 

feine  ̂ lammenfdjrift  be§  ©djöpfer§.  — 

36  216er  mir  bleiben  roieber  nur  bei  attgemeinen  s$r)änomenen: 

g.  @.  ben  fogenannten  „Sßürfungen  ber  @inbilbung§fraft  in  5CRutter= 

leibe."  SBiele  f)aben  fie,  meÜ  ifjr  ©nftem  fie  nidjt  ertrug,  gerabe 
getäugnet,  ba  bocf;  beinahe  jebermann  frappante  SBeifptele  banon  be= 

famtt  fewn  fönnen;  roa§  r)ülfe  e§  alfo,  Erfahrungen  gegen  bie  ©onne 

läugnen?  2öäre  in  unferm  Körper,  unb  infonber^eit  im  garten 

Körper  ber  Butter,  gu  ber  3eit,  ba  fie  ben  Ungeboljrnen  trägt, 

r>on  plumpem  9[Red)ani3mu3 ,  fjöfgernem  3)rud  unb  ©tojs  bie  3tebe: 

fäfje  bie  ©eefe  mit  iljrer  @inbilbung§fraft  in  ber  3irbelbrüfe  unb 

fottte  nun  mit  ©fangen  unb  Seitern  gum  $inbe  gelangen  muffen: 

freilttfj  fo  fönnte  man  ba§  meife  £aupt  fdjütteln.     9?un  aber,  ba 
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nacfj  allen  Erfahrungen  Slffeg  üoII  Sfoig  ift  unb  Seben,  ha  biefe 

Seben  auf  fo  munberbare  2Irt  ein  Sing  in  ung  ftnb,  ein  ©eelen* 

menfdj  {avd-Qcorcog  ipvyjxog)  bem  atte  medjanifdje  STriebroerfe  unb 
©lieber  tmlltg  bienen;  unb  ha  nun  eben  bieg  gufammengeftrömte  be= 

feelte  (Sing  in  ung  ©inbilbung  Reifst,  roenn  mir  bag  SBort  in 

feinem  magren  Umfange  nehmen;  mag  ift  Ungereimtes  barinn,  bajj 
biefe  ©eetenmett,  in  beren  SJlitte  gleid)fam  bag  $inb  f  darnebt,  biefer 

gange  pfpdnfcfie  3Jienf c§ ,  ber§  in  feinen  2(rmen  rjält,  i§m  aud)  jebe 

ßHnbrücfe,  jebe  Steige  oon  fidj  mitteile?  £jn  einem  3nfammen= 
Ijange  geiftiger  Gräfte  üerfdjrambet  Skum  unb  3e^/-  ̂ e  nur  fur  bfe 

grobe  $örperroelt  ba  §u  fenn  f feinen.  2Bir  werben  gebilbet,  fagt 

bie  alte  morgenlänbifdje  2Beigb,eit,  im  ©djooffe  ber  Sebengmutier, 

mie  im  9Jlittetpuntt  ber  @rbe,  motjin  alte  (Sinftüffe  unb  ©inbrücfe  37 

gufammen  ftrömen.  §ierinn  finb  SBeiber  unfre  $f)itofopt)en,  mir 

nid)t  bie  U)re. 

Wlit  bem  fogenannten  „Einfluß  ber  ©eele  auf  ben  Körper  unb 

beg  Körpers  auf  bie  ©eete"  hat  e§  th^n  bie  SBemanbnifj.  ©oKte 
fjier  etraag  burd)  ß^^üfe,  elaftifdjgefpannte  Heroen,  §ieb  unh 

©tof;  erftärt  merben,  fo  ftelje  man  immer  an  unb  läugne.  9hm 

aber,  ba  unfer  ©ebäube  md)tg  oon  folgern  tjölgernen  2öeberfiut)te 

roeif3,  ba  2ttte§  in  Sfteig  unb  SDuft  unb  $raft  unb  ätt)erifcf)em  ©trom 

fdjroimmet,  ba  unfer  ganger  Körper  in  feinen  mancherlei  ̂ t)etlen  fo 

mannigfaltig  befeelt,  nur  ©in  ̂ Retct)  unfid)tbarer,  inniger,  aber 

minber  tjetter  unb  bunller  Gräfte  gu  fenn  fdjeinet,  ba§  im 

genaueften  SSanbe  ift  mit  ber  -üftonardnn,  bie  in  ung  benfet  unb 
roiff,  fo  bafj  ib,r  3lUe§  gu  ©ebote  fteljt,  unb  in  biefem  innig  tser* 
Inüpften  9leicb,  SRaum  unb  fttit  r-erfcfjminbet :  mag  natürlicher,  al§ 

bafj  fie  über  bie  Ijerrfdie,  otjne  bie  fie  nidjt  bag  märe,  mag 

fie  ift?  benn  nur  burcb,  bieg  Sfaid),  in  biefem  gufammenrjange 

roarb  unb  ift  fie  menfd)Ud)e  ©eele.  ^5^r  ̂ Denfert  roirb  nur  aug 

©mpfinbung:  itjre  Wiener  unb  @ngel,  Suft*  unb  glammenboten 
ftrömen  ib,r  iljre  ©peife  gu,  fo  mie  biefe  nur  in  ifjrem  ̂ Bitten 

leben,  ©ie  Ijerrfcfjt,  mit  Seibnitj  gu  reben,  in  einem  ÜRetd)  fd)tum= 
mernber,  aber  um  fo  inniger  roürfenben  2öefen. 
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$dj  famt  mir  überhaupt  nidjt  benfen,  rate  meine  «Seele  etroaä 
au§  fid;  fpinne  unb  au§  fid;  eine  2Selt  träume?  ja  nidjt  einmal 

38  benlen,  raie  fie  etraa§  aufjer  fidj  empfinbe,  raooon  fein  2lnalogon 

in  iljr  unb  iljrem  Körper  [ei.  SBäre  in  biefem  Körper  fein  Sidjt, 

fein  Sdjall:  fo  Ratten  rair  auf  aller  raeiten  2öelt  oon  nidjt§,  raa§ 

Sdjall  unb  Sidjt  ift,  ©mpfinbung:  unb  roäre  in  i§r  felbft,  ober  um 

fie,  nidjt§  bem  Sdjall,  bem  Sidjt  2lnaloge§,  nodj  roäre  fein  ̂ Begriff 

beffen  möglid;.  %lun  aber  geigen  alle  dritte,  bie  roir  biäljer  jurücf= 
gelegt  ljaben,  bafj  bie  ©ottfjett  un§  bie§  2llle§  burdji  2öege  unb 

Kanäle  f Raffte,  bie  immer  empfangen,  läutern,  fortfdjroemmen,  mcljr 

einigen,  ber  Seele  äljnlidjer  machen,  raa§  ferne  ii)x  nodj  fo  unä§n= 
lidj  raar.  $d)  fürchte  midj  alfo  gar  nidjt  nor  bem  alten  2lu3brucf, 

bafj  ber  ?0tenfd^  eine  fleine  2BeIt  fei,  baft  unfer  Körper  3lu§jug 

alles  $örperretd)§,  raie  unfre  Seele  ein  fReid^  aller  geiftigen  Gräfte, 

bie  §u  un§  gelangen,  fei;n  muffe,  unb  ba§  fdjledjtfjm,  raa§  roir 

nidjt  finb,  roir  aud;  nidjt  erfennen  unb  empfinben  fönnen.  Sie 

Formular  =  $l)ilofopljie ,  bie  alle§  au§  fidj,  au§  innerer  23orftellung§= 

fraft  ber  -Iftonabe  ljerau§rainbet,  Ijat  freiließ  alle  bie§  nidjt  nötljig, 
roeil  fie  2ltte§  in  fid;  Ijat;  tdj  raeifs  aber  nid)t,  roie  e§  bal)in  ge* 
fommen  ift,  unb  fie  raeijj  e§  felbft  nid)t. 

„2tber  fo  roäre  ja  bie  «Seele  materiell?  ober  roir  Ratten  gar 

niete  immaterielle  Seelen?"  So  raeit  finb  rair  nodj  nidjt,  mein 
Sefer;  idj  raeijj  nodj  nidjt,  raa§  Material  ober  Qmmaterial  fei? 

glaube  aber  nid;t,  ba^  bie  üftatur  jraifdjen  beiben  eiferne  Bretter 

beoeftigt  Ijabe,  raeil  id;  bie  eifernen  Bretter  in  ber  Statur  nirgenb 

felje  unb  geroif?  ba  am  raenigften  oermut^en  fann,  roo  bie  3Zatur 

fo  innig  uereinte.     ©nug,  roir  ge§en  je^o  guförberft  gum 

39  3.    ©rfennen  unb  Söollen 

über.  2llle  ©mpfinbungen,  bie  gu  einer  geroiffen  §cUe  fteigen,  (ber 
innere  guftanb  Daoe^  ift  unnennbar)  roerben  Slpperception,  ©e^ 
banfe;  bie  Seele  erfennet,  bafj  fie  empfinbe. 

2Ba§  nun  aud;  ©ebanfe  fei,  fo  ift  in  i§m  bie  innigfte  ßraft, 

au§  Vielem,  ba§  un§  guftrömt,  ein  ItdjteS  @in§  §u  machen,  unb 
§erber§  fctmmtl.  SSerfe.   YIII.  13 
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menn  idp"  fo  fagen  barf,  eine  2lrt  SRücfmürfung  merfbar,  bie  am 
Ijelleften  füllet,  bajj  fie  ein  @ing,  ein  ©etbft  ift.  (Sine  S3ttber= 

fpradje  ber  Slrt  föpeint  freilief)  mtiftifdj;  in  ©eljetmniffen  aber,  tmb 

im  tieften  ©eljeimnijj  ber  ©öpöpfung  unfrer  ©eele,  !ann  man  fiep 

faum  anberg  erflären.  ©nug,  mag  mir  Bei  jebem  jföeij,  jeber 

©mpfmbung,  jebem  ©tnne  fafjen,  bafj  nelnnliöp  bie  Statur  „ein 

SBieleg  eine,"  ba§  gefdjieljt  f)ier  auf  bie  getiefte  inmgfte  2öeife. 
üEßotlen  mir  nun  ber  ©rfafyrung  folgen,  fo  feiert  mir,  bie 

(Seele  fpinnet,  metf$,  ernennet  nidjtg  aug  fid),  fonbern  mag  i§r 

üon  innen  unb  aujjen  i§r  SBeltaU  guftrömt,  unb  ber  Ringer  ©otteg 

guroinfet.  2lug  bem  $latonifdjen  SRetd^e  ber  33orroelt  Jommt  iljr 

nidjtg  mieber:  fie  Ijat  fiep  aufy  felbft  niept  auf  ben  $piat$  gefe|t, 

mo  fie  fielet;  meifj  felbft  niöpt,  rcie  fie  bapln  !am?  Stber  bag  meifs 

fie,  ober  foUte  eg  miffen,  bafj  fie  nur  bag  ernenne,  mag  biefer  $lat$ 

ifn*  geige,  baf$  eg  mit  bem  aug  fiep  felbft  föpöpfenben  (Spiegel  beg 
Hnberfum,  mit  bem  unenbliäpen  2luffluge  iljrer  pofitioen  üraft  in  40 

allmächtiger  ©elbftljeit  nichts  fei.  ©ie  ift  in  einer  ©djule  ber  ©ott= 

Ijeit,  bie  fie  fiep"  nidjt  felbft  gegeben:  fie  mu|3  bie  SReige,  bie  ©inne, 
bie  Gräfte  unb  (Gelegenheiten  brausen,  bie  itjr  burd)  eine  glüdltdje, 

unr>erbiente  @rbfd;aft  gu  %fyäl  mürben,  ober  fie  gieljt  fiep"  in  eine 
SBüfte  gurüd,  rao  tt»re  göttliche  $raft  lähmet  unb  erblinbet.  ©er 

abftrafte  (Sgoifmug  alfo,  unb  roenn  er  aud)  nur  ©öpulfpradje  märe, 

bünlt  mid;  ber  2Bar)r^eit  unb  bem  offnen  (Gange  ber  Statur,  entgegen. 

3;d)  Jann  Ejter  niöpt  ing  ©ingelne  ge§en,  bei  jebem  ©inne  gu 

geigen ,  mie  roeife  unb  gütig  ber  SSater  unfrer  ̂ atur  ung  überall 

an  gormein  feiner  2Beigl)eit  unb  ©üte  übet;  bafj  er  ung  aber 

unaufhörlich  alfo  übet,  bafj  unfre  ©eele  eigentlich  nidjtg  fonne  unb 

tljue,  al§  gormein  ber  2lrt  aufgulöfen,  mit  einem  2lbbrude  gött* 
lieper  (Energie,  groar  nidjt  aug  ginfternifj,  aber  aug  ̂ Dämmerung 

Sidpt,  aug  einer  naffen  glamme  Ijelle  marme  gunlen  Ijeroor  ju 

rufen:  midj  bünft,  bieg  geigen  unb  fagen  alle  ̂ anblungen  unfrer 

erfennenben,  roollenben  ©eele.  ©ie  ift  bag  23ilb  ber  ©ottljeii,  unb 

fudjt  auf  2llteg,  mag  fie  umgibt,  bieg  SBtlb  gu  prägen;  madpt  bag 

SSielfactje  Sing,  fuepet  au§  Süge  SÖaljrljeit,  aug  unftäter  9^u^e  EjeCte 
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Xt)ätigfeit  unb  2Bürfung,  unb  immerbar  ift§  al§  06  fie  babei  in 

fid^  Hide  unb  mit  bem  t)of)en  ©efüljl  „idj  bin  %oä)Uv  ©otteS,  bin 

fein  SSilb"  gu  fid)  fpred^e:  „laffet  un§!"  unb  roilT  unb  maltet. 
2Bir  tjaben  von  leiner  innigem  &r)ätic$ett  begriff ,   al§  bereu  eine 

41  menfdjlidje  Seele  fällig  ift:  fie  tritt  in  fidj  gurücf,  rutjet  gleict)fam 

auf  fid)  felbft  unb  rann  ein  SBeltalT  bret)en  unb  überroinben.  $eber 

t)öt)ere  ©rab  be§  S3ermögen§,  ber  Slufmerffamteit  unb  £o§  = 
reiffung,  ber  SöiUfürjr  unb  $reit)eit  liegt  in  biefem  buntein 

©runbe  oon  innigftem  9^ei§  unb  58erauf$tfer;n  it)rer  felbft,  it)rer 

$raft,  it)re§  innern  SebenS. 

•Jftan  ift  gemoljnt,  ber  «Seele  eine  5Renge  Unterfräfte  gu  geben, 
Einbübung  unb  $orau§fid)t,  SDidjtungSgabe  unb  ©ebädjt* 
nif;;  inbeffen  geigen  oiele  Erfahrungen,  bajg,  mag  in  ir)nen  nttfjt 

2lpperceptton,  SßeroufHfßtjn  be§  Selbftgefüt)l§  unb  ber  Selbft* 
trjätigfeit  fei,  nur  gu  bem  SReer  guftrömenber  Stnnlidjteit,  ba§ 

fie  regt,  ba§  it)r  SJtatertatien  liefert,  nidjt  aber  gu  it)r  felbft  getjöre. 
%lk  roirb  man  biefen  Gräften  tief  auf  ben  ©runb  fommen,  menn 

man  fie  nur  oon  oben  Ijer  als  $been  betjanbelt,  bie  in  ber  Seele 

mot)nen,  ober  gar  al§  gemauerte  $acr)roerre  oon  einanber  fdjeibet 

unb  unabhängig  eingeht  betrachtet.  Sluct)  in  ber  Einbilbung  unb 

bem  ©ebädjtnifs,  ber  Erinnerung  unb  2Sorau§fid)t  muf?  fict) 
bie  Eine  ©otte§lraft  unfrer  Seele,  „innere  in  fid)  blicfenbe 

^t)ätig!e,tt,  SSemufstfenn,  2lpperception"  geigen:  in  bem 
Sftaaffe  biefer  t)at  ein  -Iftenfct)  SSerftanb,  ©emiffen,  2Billen, 
$reit)eit,  ba§  anbre  finb  guftrömenbe  Sßogen  be§  großen  2Beltmeer§. 

yjlan  nennet  ba§  äöort  Einbilbungglraft  uno  pflegte  bem 

42  £)ict)ter  al3  fein  Erbteil  gu  geben;  fetjr  böfe  aber,  menn  bie  Ein* 

b Übung  oljne  33eraufjtfet)n  unb  SSerftanb  ift,  ber  ©idjter  ift  nur 

ein  rafenber  Träumer.  2tngeblicr)e  ̂ tjilofoprjen  fjaben  2Bi£  unb 

©ebäcr)tnijj  oerfcrjrieen,  jene  nur  Sct)all3narren,  biefe  Söortträmern 

übergeben;  Sdjabe  alsbenn  für  bie  eblen  Gräfte.  2öii$  unb  ©e* 

bädjtnifj,  Einbilbung  unb  ©idjtungägabe  finb  oon  guten 

Seelen  fo  oerftänbig  gebraust  morben,  bajj  it)r  großer  SSerftanb  ge* 

roifj  nidjt  ot)ne  jene  meitfaffenbe  Sßurgeln  rjätte  ermadjfen  tonnen. 

13* 
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Corner   unb  ©Ijatefpear   roaren  geroifj   grofje  $ß§ilofopl)en,   rote 

£eibni|  ein  feljr  roi|iger  $opf,   bei  bem  meiften§  eine  9Jietapl;er, 

ein  23ilb,  ein  InngeroorfneS  ©letdfmifj  bie  %l)eorien  erzeugte,  bie  er 

auf  ein  Quartblatt  Ijinroarf  unb  au§  ber  bie  SSebeqünfte  nacfj  tym 

bicfe  S3änbe  fpanncn.     Rabelais  unb  ©roift,  SButtler  unb  felbft 

ber  grofje  23alo  roaren  roi|ige  $öpfe:  ber  letzte  gehört  aucfj  ju  benen 

—  bereu  Üftrtg  burd)  ©In  ökbanfenpaar 
üertraulid)  feufd)  üermäf)tt  oft  taufenbe  ge6ar: 

e§  roäre  aber  nicfjt  mein  $einb,  bem  \<fy  iljren  2öi£  unb  t-ljre 
23ilberfprac§e  roün[c§te.  Sa!o  roar  bem  fcfjolaftifcfjen  ©djarffinn 

feinb,  aber  nur  bem  fdjolaftifcfjen  ©cf)arffinn,  ber  jebe  lebenbige 
Kreatur  ©otte§  in  9ftober  auflöfet.  2Ba§ren  ©djarffmn  liebte  unb 

beroie§  er  felbft.  SocfS  $l)ilofopt)ie  roar  ba§  gebermeffer  ju  2)e§= 

larte§  ©efpinnfien,  unb  e§  gehörte  £eibnit$en§  2Bi|  baju,  S8ai= 
len§  bialeltifcfjen  ©crjarffinn  in  feinem  Hebertriebnen  §u  entfalten. 

©a§  SSortgebäcfjtnifj  ber  ©djulpebanten  ift  eine  etenbe  ©adje  unb  43 

trocfnet  bie  ©eele  gum  jämmerlidjen  9]amenregifter  auf;  §u  einem 

(Säfar  unb  Sftitfjribat  aber,  gehörte  ba  nictjt  aud)  iljr  3^amen= 
gebadjtnifs?  ̂ ur^,  alle  biefe  Gräfte  finb  im  ©runbe  nur  ©ine 

$raft,  mnn  fie  menfd^tict),  gut  unb  nü^Üd)  ferjn  foCfen,  unb  ba§ 

ift  53erftanb,  2lnfd;auung  mit  innerm  Seroufstfenn.  9Jlan 

neunte  tljnen  biefeS,  fo  ift  bie  ©inbilbung  Slenbroerf,  ber  23iij 

linbtfctj,  ba§  ©ebädjtnifj  leer,  ber  ©djarffinn  ©pinnroeb;  in  bem 

9Jka3  aber,  al§  fie  jenes  Ijaben,  vereinigen  fid),  bie  fonft  ̂ einbinnen 

f crjtenen ,  unb  roerben  nur  äöurjeln  ober  finnlic^e  ©arfteÜungen  (Einer 

unb  berfelben  ©nergie  ber  (Seele,  ©ebädjtnij?  unb  ©inbilbung 

roerben  baS  ausgebreitete  unb  tiefe  23ilb  ber  2Sa§r§eit:  ©djarffinn 

fonbert  unb  2Bit$  uerbinbet,  bamit  e^n  ein  fettes  roid(jtige§  @in§ 

roerbe:  ̂ Ijantafie  fleugt  auf,  ©elbftberoufstferjn  faltet  bie  $lügel:  lauter 

Sieufferungen  (üHner  unb  berfelben  Energie  unb  ©lafticitä't  ber  ©eele. 
9Bie  aber?  Ijat  biefe  innere  ©lafticität  leinen  Reifer,  feinen 

©tab,  an  bem  fie  fid;  ftüfce  unb  E»alte?  lein  9Jlebium,  roenn  id; 

fo  fagen  barf,  ba§  fie  roecle  unb  if;re  Sßürlung  leite,  roie  roir§  bei 

jebem  9?eij,   bei  jebem  ©inne  fanben?     Qcf;  glaube,  ja!  unb  bie§ 
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9ttebium  unfreä  ©elbftgefüljlä  unb  geiftigen  S3ewuf$tfetjn§  ift  — 
©pradje.  ©tumm*  unb  ̂ aubgeboljrne  geigen  burdj  fonberbare 
groben,  roie  tief  bie  23ernunft,  ba§  ©elbftbewufstfetjn,  wo  fie  nic^t 

nadjaljmen  tonnen,  fdjlummre;  unb  idj  glaube  (meiner  nötigen  9Jiei= 
44  nung  giemlidj  guwtber),  bafj  würfliclj  ein  foldjer  ©tab  ber  Stufwedung 

unferm  innern  23ewuf$tfenn  gu  $ütfe  lommen  mufte,  at§  ba§ 

Sidjt  bem  Singe,  bafj  e§  felje,  ber  ©djall  bem  Dljr,  ba£  e§  E)öre. 

©o  rote  biefe  äußere  Siebten  für  iljre  ©inne  würflid;  ©pradje  ftnb, 

bie  tljnen  gewiffe  ©igenfdjaftcn  nnb  Seiten  ber  SDinge  t>orbud)ftabiren : 

fo,  glaub'  tdj,  mufte  SBort,  ©pradje  gu  £>ülfe  lommen,  unfer 
innigfteä  ©efjen  unb  |)ören  gleidjfall§  gu  meäm  unb  gu  leiten, 

©o,  feljen  mir,  fammlet  fidfj  ba§  $inb,  e§  lernt  fpredjen  wie  e§ 

fel)en  lernt,  unb  genau  bem  gu  $olge  beulen.  2Ber  $inber  bemertt 

Ijat,  wie  fie  f preisen  unb  beulen  lernen,  bie  fonberbare  Slnomalien 

unb  Slnalogien,  bie  fidj  babei  äufjern,  wirb  laum  meljr  gweifeln. 

Studj  in  ben  tiefften  ©prägen  ift  Vernunft  unb  SS  ort  nur  ©in 

^Begriff,  ©ine  ©adje:  loyog.  SDer  9Kenfclj  gaffet  fo  lange  Silber 
unb  färben,  bi§  er  fpridjt,  bi§  er,  inwenbig  in  feiner  ©eele, 

nennet,  ©ie  9[ftenfcfjen,  bie,  wenn  idj  fo  fagen  barf,  tnel  r>on 

biefem  innern  Söort,  t>on  biefer  anfctjauenben,  göttlichen  33egeidj  = 

nung§gabe  Ijaben,  Ijaben  audj  r>iel  93erftanb,  viel  Urtljeil.  S)ie 
e§  nictjt  Ijaben,  unb  fdjwömme  ein  gange§  SD^eer  non  Silbern  um 

fie,  gaffen  nur,  wenn  fie  feljen,  fönnen  nictjt  erfaffen,  nicljt  in  fidj 

»erwanbeln,  nictjt  gebrauchen.  Qe  me^r  man  ̂ efe  innere  ©pradje 

eine§  5CRenfc§en  ftärfet,  leitet,  bereichert,  bilbet:  befto  meljr  leitet 

man  feine  33ernunft  unb  mactjt  ba§  ©öttticfje  in  iljm  lebenbig, 

ba§  ©täbe  ber  3Bar)r£jeit  braudjt,  unb  ficfj  an  itjnen,  wie  au§  bem 

45  ©Plummer,  empor  ridjtet.  —  3)ie  grofje  Söelt  oon  folgen,  bie  bie§ 
giebt,  werben  mir  an  einem  anbern  Drte  feljen. 

Unfer  ©rtenntnifc  ift  alfo,  ob§  gleich  freiließ  ba§  tieffte  ©elbft 

in  un§  ift,  ntdjt  fo  eigenmächtig,  willtüljrlid)  unb  loa,  al§  man 

glaubet.  S)a§  2(tle3  abgeregnet  (roa§  bistjer  gegeigt  ift),  bafs  unfer 

©rlennen  nur  au§  ©mpfinbung  werbe,  fielet  man,  ber  ©egenftanb 

muf?  noctj  burdj  geheime  Sanbe,  burdj  einen  SS  in!  gu  un§  lommen, 
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ber  un§  erlernten  leljre.  SHefe  Seljre,  biefer  ©tun  eines  gremben, 

ber  fidj  in  un§  einprägt,  gibt  unferm  Genien  feine  gange  ©eftalt 

nnb  Stiftung.  Drjngeadjtet  alles  (Segens  unb  §ören»  unb  $u* 
ftrömenS  von  aufsen,  mürben  mir  in  tiefer  9?aä)t  unb  Slinbljeit 

tappen,  roenn  nicfyt  frülje  bie  Untermeifung  für  un§  gebaut  unb 

gleicljfam  fertige  ©ebanfenformeln  uns  eingeprägt  rjätte.  £)a  tjob 

fiel)  unfre  $raft  empor,  lernte  fidj  felbft  füllen  unb  Brauchen;  lange, 

unb  oft  SebenSlang  gelten  mir  an  ben  uns  gereiften  (Stäben  frülie* 
fter  ̂inbtjeit,  benlen  felbft,  aber  nur  in  formen,  raie  anbre  bauten, 

ernennen,  worauf  uns  ber  Ringer  foldjer  Sftetljoben  minft;  ba§  anbre 

ift  für  uns,  als  ob  eS  gar  nidjt  märe. 

■üfteiftenS  ift  biefe  „©eburt  unfrer  Vernunft"  ben  SBeifen 
unfrer  SBelt  fo  unanftänbig,  bafj  fie  fie  ganj  üerfennen  unb  i§re 

Vernunft  als  ein  eingeroadjfeneS,  emigeS,  non  allem  unabhängiges, 

untrügliches  Dralel  r>ere^ren.  D^ne  graeifel  Ö^nSen  ̂ efe  Söeifen 
nie  im  langen  bleibe,  lernten  nie  fpred)en,  raie  ifjre  SBärterinnen 

fpradjen,  ober  r)aben  tnelleidjt  gar  feinen  eingef graniten  „@mpfin=  46 

bungSfreiS,"  feine  Butter*  uno  -Jftenfcljenfpraclie.  ©ie  fpredjen 
roie  bie  ©ötter:  b.  i.  fie  benlen  rein  unb  ertennen  ätr)erifd),  bat 

l)er  benn  audj  nichts  als  ©ötter=  unb  Sernunftfprüclje  von  ifjren 

Sippen  lommen  fönnen.  2llle§  ift  iljnen  angebogen,  eingepflanzt, 

ber  gunfe  untrüglicher  Sernunft,  oljne  einen  ̂ rometljeuS,  nom 

Fimmel  geflogen.  Safj  fie  reben  unb  iljre  Silbraörter  anhtkn:  fie 

raiffen  nidjt,  roaS  fie  tfjun.  $e  tiefer  jemanb  in  fiel)  felbft,  in  ben 

Sau  unb  llrfprung  feiner  ebelften  ©ebanfen  Ijinab  flieg,  befto  meljr 

roirb  er  2lugen  unb  güfse  beefen  unb  fagen:  „roaS  id)  bin,  bin  id) 

geroorben.  2öie  ein  Saum  bin  id)  geroadjfen:  ber  Äeim  mar  ba; 

aber  Suft,  @rbe  unb  alle  Elemente,  bie  idj  nidjt  um  midj  fatjte, 

muften  beitragen,  ben  $eim,  bie  $rudjt,  ben  Saum  gu  bilben." 

2ludj  ©rfennen  or)rte  SB  ollen  ift  nichts,  ein  falfdjeS,  unooU- 

ftänbigeS  (Srfennen.  §[t  ©rfenntnifj  nur  Slpperception,  tief  ei 

OefüEjt  ber  Söa^rljeit;  rcer  mirb  2Bar)r^eit  fe§en  unb  nid)t  fefyen? 
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©üte  erfennen  unb  nidjt  ra ollen  unb  lieben?  @6en  btefe  2l6t§ei= 

lungen  geigen,  raie  fe^tr  ber  Saum  unfres"  Innern  gergauft  unb  Der* 
fafert  [et,  bafs  Spefulation  un§  für  ©rfenntnifj  unb  (Spiel  für 

Sljä'ttgfett  gelten  fann.  Spefulation  ift  nur  (Streben  gum  @rfennt= 
nifs;  ein  Xfyov  nur  »ergibt  ba§  feahtn  über  bem  Streben.  Spe= 
fulation  ift  ßertfjetlung,    roer  etr)^9  tljeilt,    rairb  nie  gang  befitjen 

47  unb  brausen.  33efi|t  man  aber,  unb  füljlt,  bafj  man  beft^e:  fo 
ift  bei  einem  ©efunben  ba§  Sraudjen  unb  ©emejjen  natürltdj. 

2lui|  ift  fo  benn  feine  Seibenfdjaft,  leine  ©mpfinbung  au3= 

gefdjloffen,  bie  ntdjt  burdj  foldjes"  ©rfennen  2öoIlen  mürbe:  eben  im 
beften  ©rfenntnifs  fönnen  unb  muffen  alle  würfen,  weil  ba§  befte 

©rfenntnifj  aus  üjnen  allen  warb  unb  nur  in  iljnen  allen  lebet. 

Sügner  ober  ©ntnerote,  bie  mit  lauter  reinen  ©runbfätjen  pralen, 

unb  Neigungen  »erfludjen,  aus  benen  allein  roa^re  ©runbfä|e  mer* 
ben!  SDaS  Ijeijjt  olme  2Binb  fegein,  unb  olme  SSaffen  fämpfen. 

Steig  ift  bie  ̂ riebfeber  unfreS  SDafennS,  unb  fie  muft  es  aud)  bei 

bem  ebelften  (Srfennen  bleiben.  Söeldje  Neigung  unb  Seibenfdjaft, 

bie  fiel)  nict)t  mit  ©rfenntmfj  unb  Siebe,  ©otteS  unb  bes  jJtädjften, 

beleben  lieffe,  baf;  fie  nur  um  fo  reiner,  fixerer  unb  mächtiger 
mürfe?  Sie  Scljlacfen  werben  meggebrannt,  aber  baS  roaljre  ©olb 

fott  bleiben,  $ebe  $raft  unb  jeber  Steig ,  ber  in  meiner  33ruft 

fcfyläft,  foll  aufmalen  unb  nur  im  ©etft  meines  Urhebers 
mürfen. 

Slber  roer  leljrt  mief)  biefeS?  ©ibts  ein  ©eroiffen,  ein  mora* 

lifdjeS  ©efüljl,  baS  mir,  abgetrennt  t)on  allem  Osrf  enntnifj ,  richtigen 

2Beg  geige?  SDie  2öorte  felbft  fcfjeinen  Unfinn,  roenn  man  fie  fo 

üorträgt;  idj  glaube  aber  faum,  bafc  fo  etraaS  je  eines  9Jtenf  djen 

Meinung  geroefen.  $ft  jebeS  grünblidje  ©rfenntnift  nidjt  oljne  2Bol= 

len,  fo  fann  audj  fein  Sßotlen  oljn'  (Srfennen  fetm:  fie  ftrtb  nur 
@ine  ©nergie  ber  Seele.    Stber  roie  unfer  (Srfennen  nur  menfefj* 

48  Hc§  ift  unb  alfo  fetm  mujj,  mm  eS  recfjt  fetm  foll;  fo  fann  audj 

unfer  SBollen  nur  menfdjlidj  fetm,  mithin  aus  unb  oolf  menfdj- 
lirfjer  ©mpfmbung.  Sftenfcljljeit  ift  baS  eble  WlaaZ,  nact)  bem  mir 

erf ennen  unb  fjanbeln:   Selbft=  unb  9Jtitgefü§l  alfo,   (abermals 
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Ausbreitung  unb  gurüdgieljung)  finb  bie  Seiben  Steuerungen  ber 
©lafticitcit  unfreS  2Sitten§;  Siebe  ift  bag  ebelfte  ©rfennen,  roie  bie 

ebelfte  (Smpfinbung.  SDen  großen  Urheber  in  fid),  fid)  in  cmbre 

hinein  §u  lieben  unb  benn  biefem  fidjem  3u8e  3^  folgen:  bag  ift 

moralifdjeS  ©efüljl,  bag  ift  ©eroiffen.  9iur  ber  leeren  Spekulation, 

nidjt  aber  bem  ©rfennen  fieljetg  entgegen,  bmn  bag  roaljre  @rlen= 
nen  ift  lieben,  ift  menfdjltd)  füllen. 

©ie§e  bie  gange  üftatur,  betrachte  bie  grofse  Analogie  ber 

©djöpfung.  Alleg  füljlt  fiäj  unb  (Seinesgleichen,  Seben  maltet  ju 
Seben.  ̂ ebe  ©aite  bebt  i§rem  £on,  jebe  giber  cerraebt  fid)  mit 

itirer  ©efpielin,  SEtjier  füljlt  mit  ̂ ier;  warum  foEte  nidjt  SJRenfcr) 

mit  üülenf  djen  füllen?  9Zur  er  ift  33t Ib  ©otte§,  ein  Auggug  unb 

Vermalter  ber  «Schöpfung:  alfo  fdjlafen  in  it)m  taufenb  Gräfte, 
Steige  unb  ©efütjle;  eg  mufj  alfo  in  itynen  Drbnung  §errfd;en, 

baf?  Alte  aufroadjen  unb  angemanbt  werben  lönnen,  bajj  er  <Sen= 
forium  feines  ©otteS  in  allem  Sebenben  ber  (Schöpfung,  nad) 
bem  SRaaffe  eg  itjm  üerroanbt  ift,  merbe.  Sieg  eble  allgemeine 

©efütjt  roirb  alfo  eben  burdj  bag,  mag  eg  ift,  ©rfenninifj,  bie 

ebelfte  ̂ änntnijj  ©otieg  unb  feiner  SRebengefdjöpfe  burd)  SSürlfam- 
feit  unb  Siebe.  Selbftgefüt)!  fott  nur  bie  conditio  fine  qua  non,  49 

ber  klumpe  bleiben,  ber  ung  auf  unfrer  ©teile  fefttjält,  nicr)t  groed, 

fonbern  -JJlittet.  Aber  notljnjenbigeg  SDtittel:  benn  eg  ift  unb  bleibt 
raa§r,  bajj  mir  unfern  5ftäd)ften  nur  mie  ung  felbft  lieben,  ©inb 
mir  ung  untreu,  mie  roerben  mir  anbern  treu  ferjn?  $m  ©rab 

ber  £iefe  unfreg  ©elbftgefü£)lg  liegt  aud)  ber  ©rab  beg  9Hitgefü§lg 

mit  anbern:  benn  nur  ung  felbft  fönnen  mir  in  anbre  gletdjfam 

Innern  füllen. 

tyliö)  bünft,  e§  finb  alfo  leere  ©trettigteiten ,  rao  bag  ̂ ßrtn= 
cipium  unfrer  Sttoralität  fei,  ob  im  Sßotten  ober  ©rlennen?  ob  in 

unfrer  ober  in  frember  $otlfomment)eit?  Alleg  2Botfen  fängt  frei* 
lid;  r>om  ©rfennen  an,  aber  alleg  (grfennen  roirb  aud)  roieberum 

nur  burd;  ©mpfinbung.  @igne  SSotlfommenijeit  !ann  id)  nur  burd) 

bie  ̂ oHfommenljeit  anbrer,  mie  biefe  burd)  jene  erlangen,  ©djon 

£ippofrateg  nennte  bie  menfd)lid;e  9?atur  einen  lebenbigen  ̂ reig, 
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unb  bag  ift  fie.  @th  äBagen  ©otteg,  Sluge  um  unb  um,  uoll 

Söinbeg  unb  lebenbiger  9täber.  9Jtan  muf$  fic§  alfo  für  ntdjt§  fo 

feljr,  alg  für  bem  einfeittgen  ̂ erftücfen  unb  3er^egen  Ijüten.  SBaffer 

allein  tlmtg  nictjt,  unb  bie  liebe  falte  fpefulirenbe  Vernunft  mirb 

bir  beinen  SSiCten  eljer  lähmen,  alg  bir  SStllen,  ̂ riebfebern,  ©e= 

fül)l  geben.  5Bo  fottt'e  eg  in  beine  Vernunft  fommen,  wenn  nict)t 
burd)  (Smpfinbung  ?  mürbe  ber  $opf  benfen,  menn  bein  |jer§  nicf)t 

fcljlüge?   2lber  ©egentljeilg,  raiHt  bu  auf  jebeg  ̂ odjen  unb  Sßatlen 

50  beineg  §ergeng,  auf  jeben  yiafyfyaü  einer  geregten  $iber,  alg  auf 

bie  ©timme  ©otteg  merfen,  unb  iljr  blinblingg  folgen:  mo  lannft 

bu  Ijingeratljen?  ba  algbenn  bein  33erftanb  §u  fpät  fommt.  $ur§, 

folge  ber  ̂ Ratur!  fei  fein  $oIwpe  olme  $opf  unb  feine  ©teinbufte 

ofme  §erj:  la£  ben  ©troin  beineg  Sebeng  frifd)  in  beiner  33ruft 

f plagen,  aber  auct)  gum  feinen  SDiarf  beineg  SSerftanbeg  lunauf  ge= 

läutert,  unb  ba  Sebenggeift  raerben. 

2lu(^  bie  $rage  entfcl)iebe  ftcfy  l)ter  alfo:  ob  bieg  unfer  ÜIBoIlen 

mag  Slngeerbteg  ober  (Srroorbneg,  mag  ̂ reieg  ober  2lbljängigeg  fei? 

eg  entfdjeibet  ftd)  gang  aug  bem  ©runbe:  bafj  mafjreg  ©rfennen 

unb  guteg  2BoHen  nur  Einerlei  fei,  @tne  $raft  unb  SBürffam- 

feit  ber  ©eele.  2öar  unfer  ©rfennen  nun  nid)t  burd)  ftc§,  raiU= 

füljrltdj  unb  ungebunben;  Ijatte  eg,  menn  eg  fiel)  aufg  tieffte  alg 

Selbft  füllen  moHte,  ©täbe  ber  Stufrid^tung,  innere  «Sprache 

nötl)ig;  roaljrlttfj,  fo  mirbg  bem  2MIen  nirfjt  anberg  fetm  fönnen. 

Agamemnon  Ijatte  feinen  ©cepter  con  Xfyytft,  ber  oon  Sltreug, 

biefer  »on  $elopg,  biefer  com  3et>g  enblitfj,  unb  §epl)äftug 

Ijatte  u)n  gefdjmiebet:  fo  geljtg  auc§  mit  bem  ebelften  ̂ öniggfcepter, 

„ber  greiljeit  unfrer  ©eele." 
3Son  ̂ reiljett  fdjroätjen,  ift  feljr  leidet,  menn  man  jebem  SHetg, 

jebem  ©Weingut  alg  einer  ung  fufficienten  Urfacfje  bienet.  ©g  ift 

meifteng  ein  erbärmlicher  %rug  mit  biefen  fufficienten  ©rünben,  mo 

bag  Mgemeine   immer  roaljr  fdjeint,   unb   bag    befonbre  ©inline 

51  beg  beftimmten  $alleg  ift  Süge.  SCRan  ift  ein  $ned)t  beg  9Jlecr;a= 

nigmug,  (biefer  aber  in  bie  lidjte  £>immelgüernunft  oerf leibet)  unb 

mahnet  fiel)  frei;  ein  ©flaoe  in  Letten,  unb  träumet  fiel)  biefe  alg 
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33lumenfrän-$e.  ©obalb  man  in§  ©pefuliren  fommt,  fann  man  au3 
Slttem  2We§  madjen,  büntt  fid)  aufgeflogen  jum  ©mpnreum,  unb 

ber  arme  2Burm  liegt  nod)  in  ber  §ütle  ol)ne  $Iügel  unb  $rüfj* 

ling.  —  S)a  ift§  roaljrlid;  bei*  erfte  üeim  jut  $reü)eit,  füllen,  baft 
man  nidjt  frei  fei,  unb  an  melden  23anben  man  fyafte?  SDie 

ftärlften  freiften  9Kenfd)en  führen  bie§  am  tiefften,  unb  ftreben  roei= 

ter;  raaljnfinnige,  jum  Werfer  geboljrne  ©Hauen,  pljnen  fte,  unb 

bleiben  r>off  Ijoljen  Traums  im  ©flamme  liegen.  Sutljer,  mit 

feinem  £md)  de  fervo  arbitrio,  roarb  unb  rairb  tum  ben  SBenigften 

nerftanben*.  man  roiberftritt  etenb  ober  plärret  nad),  marum?  roeit 
man  nid^t  mie  Suttjer  füllet  nno  hinauf  ringet. 

2ßo  ©eift  be§  §errn  ift,  ba  ift  $reü}eft.  $e  tiefer,  reiner 

unb  göttlicher  unfer  ©rfennen  ift,  befto  reiner,  göttlicher  unb  ad= 
gemeiner  ift  aud)  unfer  3Bür!en,  mithin  befto  freier  unfre  ̂ tei^eit. 

Seudjtet  un§  au§  allem  nur  Sidjt  ©otte§  an,  rvaUd  un§  allent- 

halben nur  flamme  be§  ©djöpfer§:  fo  werben  mir,  im  Silbe 

©einer,  Könige  au§  ©flauen,  unb  belommen,  mag  jener  ̂ Ijitofopl) 

fudjte,  in  un%  einen  $unft,  bie  UBelt  um  un§  ju  überm inben, 

aufser  ber  Sßelt  einen  Sßunft,  fie,  mit  allem  roa§  fie  Ijat,  gu  be* 
rcegen.  2öir  fielen  auf  f)öl)erm  ©runbe,  unb  mit  jebem  Singe 

auf  feinem  ©runbe,  manbeln  im  großen  ©enforium  ber  ©djöpfung 

©otte§,  ber  flamme  alles  £>enfen§  unb  @mpfinben§,  ber  Siebe.  52 

©ie  ift  bie  Ijödjfte  Vernunft,  mie  ba3  reinftc,  göttlidjfte  SSotten; 

motten  mir  biefe§  nidjt  bem  Ij.  ̂ oljanneS,  fo  mögen  rair§  bem 

oljne  graeifel  noc^  göttlichem  ©p  in  03a  glauben,  beffen  Sßljilofopljie 

unb  Floxal  ftd)  ganj  um  biefe  Steife  beroeget. 
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Prima  creatura  Dei  fuit  lux  fenfus:  poftrema,  lux  rationis. 
Et  hoc  ipfum  eft,  coelo  iu  terris  frui,  quando  mens  humana 
in  caritate  mouetur,  in  Providentia  quiefcit  et  fupra  polos 
veritatis  circuinfertur.  Baco  de  Verität. 

Luce  intellettual  piena  d'amore 
Amor  di  vero,  ben  pien  de  letizia, 
Letizia  che  trafcende  ogni  dolzore. 

Dante. 

©ie  mar  bie  Saute  feinet  §anb 
bte  er  gu  feiner  Suft  erfanb 
er  gab  tfjr  Solutionen  (Saiten 
unb  jebe  Hingt  unb  jeber  Mang 
tönt  jum  I)armonifd)en  ©efang 
ber  Sehre  feiner  §ermltdjfeiten. 

SBtttfiof. 





$toeiter  $ctfitd). 

Gttttfluft  Betber  Gräfte  ttt   etnanber 

unb   auf   @§arafter   unb    ©enie   be§ 

2Dienfd)en. 

(SSon  meinem  letztem  ein  anbermal  mefjr.) 





55  Qtvcxttx  SSerfudj. 

(Sin  flu  f$  beiber  Gräfte  in  einanber  unb 

auf  ©Ijarafter  unb  ©enie  be§ 

9flenfdjen. 

Sßeinafy  gu  lange  l)abcn  mir  un§  in  2Wgememörtem  aufhalten 

muffen,  hinter  benen  mandjer,  ber  an  bie  liebe  2Ibftraftion  nid^t 

geraöfmt  ift,  meUeicfyt  fo  Jlug  ift,  als  er  mar;  laffet  un§,  um  einiger* 

mafjen  nü^Itrf)  gu  werben,  bie  ̂ fjilofopljie  r>om  2öoIfenl)immeI  auf 

bie  @rbe  rufen,  unb  unfern  <Sa|  in  beftimmten  einzelnen  fällen 

unb  klaffen  betrauten: 

1.    Hnfer  SDenfen  l)ängt  ah  r>om  ©mpfinben. 

1.  Sei  jebem  einzelnen  -Iftenfdjen.  2öer  in§  %oU§au& 

geltet,  finbet  alle  Darren  auf  r-erfcfyiebne  2lrt,  jeben  in  feiner  2Belt, 

rafen:  fo  rafen  mir  alle  fe§r  vernünftig,  jeber  nadEj  feinen  (Säften 

unb  Saunen,  ©er  tieffte  ©runb  unfreS  ©afet)n§  ift  inbioibueU,  fo 

rooljl  in  (Smpfinbungen  at3  ©ebanfen.  23emerft  nur  in  einzelnen 

56  fällen,  auä  raie  fonberbaren  Meinten  unb  ©amenförnern  jenem  unb 

biefem  bie  (Saat  feiner  Seibenfcfiaften  roaöpfe?  Sßobei  ber  @ine  falt 

bleibt,  babei  glüljet  ber  2tnbere:  alle  £l)tergattungen  unter  einanber 

finb  räelleictjt  nict)t  fo  t>erfd)ieben ,  al§  9Kenftfp  r>om  ?ERenfcr)en. 

SSürbe  ein  9Jlenfcf)  ben  tiefften,  inbitribuellften  ©runb  feiner 

Sieb§abereien  unb  <Sefür}Ie,  feiner  träume  unb  ©ebanfenfal)rten 

geicrjnen  tonnen,  roeldj  ein  Vornan!  $e|t  tljun  e§  nur  etroa  $ranf= 

Reiten  unb  2lugenblicfe  ber  Seibenfcfyaft:  unb  oft  welche  Ungeheuer 

unb  blaue  Sfteernmnber  rcirb  man  geroaljr! 
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W.an  fottte  jebeS  Sßucfj  als  ben  2lbbrucf  einer  lebenbigen  9ften= 

fcfyenfeele  betrauten  tonnen;  je  lebenbiger  unb  wahrer  ber  2lbbrucf 

ift,  je  weniger  ber  23erf  affer  Irofirte  imb  ein  etenbeS  3tttgemein= 

gefd^Toä^  gnrifdjen  ben  nier  ©den  beS  SfanbeS  gab;  rote  fonberbar 

unb  einzeln  bünft  es  uns  öfters!  Dft  ifts  ein  ̂ ätljfel  oljne  2luf= 

löfung,  eine  9Mn$e  or)ne  HmfdEjrift:  bie  flauten  Sefer,  imb  mei* 
ftenS  bie  Iroleften,  baljer  audj  bie  lauteten  oon  äikn,  bie  refpeft. 

Äunftridfjter ,  meffen  naä)  irjrem  unmaaSgebticIjen  wenigen  ©elbft, 

f freien  unb  nerbammen.  ©er  befdfjeibnere  Söeife  urtrjetlt  ,  roie 

©ofrateS  über  £era?UtS  ©Triften,  furfjet  mefjr  im  ©etft  be§  Ur* 

fyeberS,  als  im  33udj  §u  lefen:  je  mefyr  er  balnn  einbringt,  je  Itd)* 

ter  unb  gufammenl)ängenber  roirb  2IßeS.  SDaS  Seben  eines  StutorS 

ift  ber  befte  Kommentar  feiner  ©djriften,  roenn  er  ne^mlic^  treu 

unb  mit  fidj  felbft  ©ins  ift,  ntct)t  einer  beerbe  an  SBegfcfjeiben  unb 

Sanbftra^en  nadjblöcfet. 

QebeS  ©ebid)t,  gumal  ein  ganzes,  grofjeS  ©ebicf)t,  ein  Söerl  57 

ber  (Seele  unb  beS  SebenS,  ift  ein  gefährlicher  SSerrätljer  feines  Ur- 
hebers, oft,  roo  biefer  am  roenigften  fic^  §u  Serratien  glaubte. 

9ftd)t  nur  fielet  man  bei  tfjm  etroa,  roie  ber  ̂ ßöbel  ruft,  beS  Wlan* 

neS  bidjterifdje  latente;  man  fielet  aucfj,  roeltfie  ©inne  unb  ̂ eü 

gungen  bei  ü)m  Eierrfdgten?  burdj  roeldje  SBege  unb  roie  er  Silber 

empfing?  roie  er  fie  unb  baS  Gr)ao§  feiner  (Einbrüche  regelte  unb 

fügte?  bie  SieblingSfeiten  feines  -Sperrens,  fo  roie  oft  bie  <&§\fc 
fale  feines  SebenS:  feinen  männlichen  ober  finbifdjen  SSerftanb,  bie 

(Stiibt  feines  ©enfenS  unb  feiner  (Erinnerung  —  SDodj  td§  mag 

unfern  $unfirkf)tern,  bie  non  fo  etroaS  in  i^rem  Seben  nicr)t  ge= 

träumt,  fdjon  r>iel  ju  oiel  gefagt  fjaben.  freilief)  ift  ntcr)t  jebe 

$ott)feele  eines  folgen  ©tubiumS  roertlj;  allein  non  einer  ̂ otljfeete 

brauchte  man  audj  feine  2tbbrüde,  roeber  in  Schriften  nodf)  in  %^a-- 
ten.  2öo  eS  ber  Sftüfje  lofmt,  ift  bieS  lebenbige  Sefen,  biefe 

SDioination  in  bie  ©eele  beS  Urhebers  baS  einzige  Sefen  unb  baS 

tieffte  Mittel  ber  Silbung.  @S  roirb  eine  2Irt  33egeifterung ,  SSer= 

trauliöpeit  unb  ̂ reunbf  d)af  t ,  bie  uns  ba,  roo  roir  nidfjt  gleidfj  ben= 

fen  unb  füllen,  oft  am  Iet)rreicr)ften  unb  angenehmsten  ift,  unb  bie 
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eigentlich  bag,  ma§  man  SieBIingSfd^rtftfteHer  nennt,  hty&fy 

net.  (Solches  £efen  ift  üffiettetfet,  ̂ eoriftil:  mir  flimmen  mit  auf 

fdjöpferifdje  £>öljen,  ober  entbeden  ben  $rrtf)um  unb  bie  Slbraeidjung 

in  iljrer  ©eburtSftäte.  ̂ e  meljr  man  ben  SSerfaffer  lebenbig .  lennt 

unb  mit  it)m  gelebt  b/rt,  befto  lebenbiger  rairb  biefer  Umgang. 

58  @in  SDtettfdj  in  t>erfcf)iebnen  Seben^eiten  ift  fidj  nidjt  gleictj, 

beult  anber§,  nadjbem  er  anberS  empfinbet.  ̂ ebermaun  roeifj,  nüe 

öfters,  jumal  Bei  plö^tid^en  Setbenfdjaften,  uns  unfer  erfteS  Urteil 

trüge;  unb  wie  ©egentfyeils  ber  erfte  ©inbrutf  an  $rtfcb,e  unb 

Sfteufjeit  nidjts  feines  ©teilen  l)abe.  SDaS  erfte  unbefangne  SB  er! 

eine§  SlutorS  ift  bafyer  meiftenS  ba§  S3efte:  feine  33lütl)e  ift  im 

Slufbrud),  feine  ©eele  noö§  StRorgertrötEje.  33ieleS  ift  bei  iljm  noct) 

rolle,  ungemeine  ©mpfmbung,  raaS  nadjljer  ©rubelet  ober  reifer 

©ebanle  roirb,  ber  fcfjon  fein  $>ugenbrot&,  oerloljren.  SSir  lieben 

immer  meljr  baS  £>albe  aB  baS  ©ange,  ben  oerfpred§enben  Qftorgen 

als  bzn  Mittag  in  §öd)fter  ©onnent)ö§e.  9Bir  motten  lieber  empfin* 

ben,  als  roiffen,  lieber  felbft  unb  t>ietteict)t  ju  üiet  erraten,  als 

langfam  Ijergejctljlt  erhalten,  ̂ nbeffen  finb  jum  heften  ber  2öelt 

atte  SebenS*  unb  alle  £agSjeiten  nöt§ig. 

3)ie  alten  ©eutfdjen  faxten  (Sntfctilüffe  in  ̂ runfenljeit  unb 

führten  fie  nüchtern  aus,  anbre  roerben  fie  nüdjtern  faffen  unb 

trunfen  ausführen,  $nbef3  ifts  maljr,  unfre  $ugel  beraegt  fidj  immer 

um  biefe  beiben  SSrennpunfte  unfrer  ©ffipfe,  unb  ift  feiten  beiben 

gleidj  nafye.  SSieffeidjt  lann  fie  unb  fott  fteS  auöej  nictjt  fenn;  nur 

fjüte  fie  fidj  für  jebem  Sleufjerften,  auS  ̂ m  fie  nidjt  mieber  jurüdc 

fann.  (Sie  ermattet  im  reinen  SBerftanbe  unb  finft  in  ber  brennen^ 

ben  Seibenfdjaft  unter. 

59  33ielteidjt  b,at  niemanb  bie  ©d;road)b,eit  ber  3ftenfdjen  unb  ib,re 

2tbb,angigi;eit  oon  ben  lleinften  ̂ leinigfeiten  ber  ©mpfinbung  reidjer 

unb  natürlicher  bemerft,  als  Sftontagne  unb  9)orii  <5te  ljaben 

bie  ̂ pgrometrie  ber  9Jtenfdjljeit  bearbeitet;  bie  ̂ Photometrie 

unb  bie  ©unamif  menfdjlidjer  «Seelen  muffen  anbere  geben:  <5§a= 
lefpear,  glaube  idj,  gibt  groben  oon  allem. 

§erber§  fämmtt.  SSerte.    VHI.  14 
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2.  2Bie  einzelne  SDcenftfjen,  fo  ftnb  nocf)  meljr  Familien 

unb  Völler  von  einanber  oerfdjieben:  nadj  bem  Greife  ifjrer  ©mpfin* 

bung§*  richtet  ftcf)  aud)  ifjre  SDenfart.  ©öljne  eines  Stammoaterä 

oon  gleicherer  Drgantfation  in  ©inerlei  SBelt  unb  Slima  muffen  ein* 

anber  ä^nttd^er  benfen,  al§  2lntipoben  an  ©Ute  unb  ©mpftnbung. 

Wlan  Ijat  bie  Religion  unb  9ftoraI  ber  SSölf er ,  bie  in  raupen  ©egen= 

ben,  §TDt[dpen  ©ebürgen  unb  ̂ eläflüften,  auf  einer  feuerfpeienben,  oft 

erbebenben  @rbe,  ober  an  fd>redtid)en  SReercn  [leben],1  allemal  roilb, 
fdjrecflidj  unb  ftaunenb  gefunben,  unb  oft  machen  Nationen,  bie 

offenbar  @ine§  Urfprung§  ftnb,  btdjt  an  etnanber,  gerinn  ben  fon= 

berbarften  Unterfd)teb.  ©efe|e,  Regierung,  Sebengroeife  tljun  noc§ 

mein*,  unb  fo  rairb  bie  Senfart  beä  SBoIfä,  eine  'Socrjter  beß  Stilen, 
audj  be^  2lllen  Zeugin.  S<$  wag  ̂ eine  Setfptele  anführen,  roeil 

bie  gange  ©rbfugel  baoon  3euÖe  ift/  urtö  ™x  f$ün  einige  gute 

Sammlungen  über  ben  oerfdjiebnen  ©eiffc  ber  SSölfer  au§  i§rem  @m* 

pfinbung§=  unb  Sebengfreif  e  Ijaben.  $$  trollte,  mir  |ätten  @ine2 
oljne  alle  §npot§efen,  unb,  fo  tuet  möglid),  roll  geprüfter  2SSaf>r^eit. 

Siner  Nation  auf  ben  gang  ungeänberten  Stamm  tljrer  ©mpfin- 
bungen,  eine  neue  £et)re  unb  ©entart  aufgroingen  trollen,  ofyne  60 

bafj  fid)  jene  mit  biefer  im  minbeften  mifdje,  ift  meifieng  unnüij, 

oft  aud)  fdjäblid).  Sie  SDenfart  eineg  SBolf§  ift  bie  Slütlje  feiner 

©mpfinbunggtneife;  in  biefe  mufj  man  einfließen  ober  jene  ift  tnel= 

fenb.  ©inetn  trilben  Solle  plö|ltdj  bag  Sftefultat  ber  feinften  2tb= 

ftrattionen  aufbürben,  raogu  eg  tneber  $opf  nod)  §erg,  roeber  2lna= 
logie  oon  Sebengart  nodj  Spraye  Ijat,  tnirb  allemal  ein  munberbarer 

9Jftfdjmafc§.  2Ba§  tnarb  2lriftoteIe§  in  ben  Rauben  ber  Araber? 

trag  ift  bag  ̂ abftt^um  in  ©ina  morben?  $ener  ein  SDtufelmann, 

bieg  ein  lebenbiger  ßonfucianifmug. 

2Benn  9Dftffionarten  nad)  $nbien  gerjn  unb  SLljierblut  buften, 

roofür  ber  Sraljme  f djauert:  raie  oiel  fyxt  ber  arme  $nbtaner  gu  be* 
fämpfen,  et)e  er  t)oren  tann,  mag  man  oon  üjm  motte!  llnb  trenn 

bag  einfache  eble  6§riftentf)um,  (genrifj  bie  Religion  für  alle  SSölfer 

J)  fe^lt  in  IC;  au§  ber  altern  Stebaftion  ergäbt.        2  81:  ©in§ 
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ber  @rbe!)  tljnen  gar  in  bem  Sunft  einer  engen  ©efte  unb  <3tubier= 
ftu&e  erfcfyeint,  rate  muf?  fidj  ba§  mit  iljrem  §irn  unb  ̂ irnletn  fügen? 

Sie  23orfelmng  felbft  ift  bie  befte  S3efel)rerin  ber  SSölfer,  fie 

änbert  Reiten,  Senfarten,  ©Uten,  rate  fie  ̂ tmmel  unb  @rbe, 

Greife  üon  ®mpfmbungen  unb  Hmftänben  änbert.  Tlan  nergleidje 

Seutfdjlanb  mit  bem,  raa§  e§  §u  $arl§  be§  ©rojsen  ober  §er= 
mannS  Reiten  w,ar-     SBürben  biefe  e§  erlernten,  raenn  fie  raieber 

61  erfdjienen?  Sie  gröfte  SBercmberung  in  ber  Söelt  ift  „biefer  $ort= 

unb  Umlauf  im  S^etc^e  ber  ©eifter  nadj  »eränberten  @m  = 

pftnbungen,  Sebürfniffen  unb  Situationen."  Sie  ©efdjidjte 
ber  Völler  forfcfjet  üjm  nadj,  raer  raeifj  aber  Bei  ben  tierratcfelten 

(Sängen  be§  <Sd)ic!fal3  3  med  unb  $tel? 
Sa  bie  Sorfeljung  inbefj  nie  oljne  bittet  Ijanbelt:  fo  finb 

eben  audj  gu  biefer  „Umbtlbung  ber  ̂ änniniffe  burd)  @m  = 

pfinbungen"  SRenftfjen  bie  ebelften  2Ber£geuge.  Sie  Sftänner,  bie 
auf  ber  Sßelt  ba§  9Jleifte  ausgerichtet,  Blieben  nie  bei  ber  33lütf)e 

foldjer  unb  folrfjer  Meinungen  fteljen,  fonbern  raagten  fidj  gur 

Sßurgel  ber  ©mpfinbung,  bem  bergen,  ber  £eben§raeife.  Siebter 

ober  Söeife,  ©efetjgeber  ober  -geerfvujrer,  9Migion§ftifter  ober  Sema= 
gogen,  fie  trafen  ba§  |»erg  unb  bamit  raürften  fie  auf  $been. 

SBafo  lief}  Einteilungen  unb  fdjolaftifdje  Spekulationen  liegen  unb 

ging  auf  erfte  Segriffe,  ©ad)en,  Sftatur.  @r  grub,  roie  jene  Srüber, 

naef)  bem  ©djaije,  unb  bie  reidje  ©rnbte  auf  bem  umraü^Iten  Slcfer 

rauc^§  üon  felbft. 

Sie  gröften  2ßal)rl)eiten,  raie  bie  ärgften  Sügen,  bie  erfjabenfien 

^änntniffe  un^  bie  fd§eu^Iic§ften  $rrtl)ümer  eines  SSolfS,  raacfjfen 

meiftenS  au§  ©amenförnern,  bie  nidjt  bafür  erlannt  werben;  fie 

raerben  t>on  ©infiüffen  belebt,  bie  oft  gerabe  fürs  ©egent§eit  beffen, 

raa§  fie  finb,  gelten.  Ser  SCrgt  alfo,  ber  Hebel  feilen  raitl,  fuct)e 

fie  im  ©runbe;  aber  eben,  raenn  er  ba  fucl)t,  rairb  ba§  $inb  ober 

62  ba§  Iranfe  $ar)rljunbert  ifjm  ftfjledjt  banfen.  £äfjt  er  fiefj  gu  feinem 

lieben  ©iedjtljum  Ijerab  unb  fud)t  e§  mit  ©efuttbrjeit  gu  überraeben 

—  raer  ift  größer  unb  raillfommner  als  er!  bie  ©äule  aller  2Biffen= 
fdjaft  unb  alles  9htIjmeS.    S^un  aber  greift  er  natfj  unferm  $ergen, 

14* 
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nacr)  unfern  Siebling§empfinbungen  unb  ©djroäcfjen,  mit  benen  uns 

fo  moty  mar  —  fjinmeg  mit  ilmx,  bem  Serrätljer  ber  9Jtenfdjl)eit, 
bem  Sftörber  unfrer  beften  ̂ änntniffe  unb  gteuben!  2öir  wollten 

einen  S3unb  mit  iljm  madjen,  broben  am  Saum  gu  bleiben  unb 

mollten  üjm  barum  bafj  bienen,  nun  gräbt  er  gut  2BurgeI  unb 

fcfjlttjet  bie  glatte  S^irtbe  auf  —  ber  Unbanlbare! 
©ofrate§  oor  feinen  Sfttc^tevn  oergltd)  bie  roeife  ©tabt  2ttl)en 

mit  einer  ©efettfdjaft  $inber,  benen  er  iljre  -ftäfdjereien  nehmen 
rooKte,  unb  fie  alfo  fämmtlidj  gu  $einben  Ijätte.  ©ofrateg  ftarb, 

nid)t  al§  SDieb  atljenienfifdier  Sftäfdjereien,  fonbern  al§  33erfü§rer 

ber  ̂ ugenb  unb  ©otteSläugner.  ©ie  ©opljiften  feiner  geit,  bie 

treulofen  2lergte,  bie  fü^e§  ©ift  mifdjten,  arbeiteten  alle  am  $lor 

ber  2Biffenfd)aft  unb  ©lüdfeligteit  ifjrer  ̂ Bürger. 

SDer  befte  ©egen,  ben  ein  Sater  feinem  pl)ilofopl)irenben, 

gubernirenben,  (unb  mie  man  roeiter  ba§  $renbe  fortfe^en  miß) 

©o§n  nadjlaffen  fann,  ift  biefer:  „liebet  ©öfjnlein,  ftretd^te  bie 

SBangen  beine§  ©efd)äft§,  unb  Iaf$  ba§  ©efdjroür  inroenbtg  freffen 

unb  getreu.  Pflege  ben  Saum  an  feiner  $rone,  unb  fdmeibe  iljn 

nadj  ber  neueften  ©eftalt  etraa;  um  SBurgel  unb  ©tamm  aber  fei  63 

unbetümmert."  @§  ift  gerabe  ber  ©egen  be§  Saterä  in  ber  ©ellert= 
fd)en  $abel,  nur  mit  feinern  Söorten. 

@3  ift  eine  alte  entige  Semertung,  bafs  bie  mürbigften  @rleud)ter 

unb  Sefferer  ber  SBelt  nid;t  fogleid)  roürften,  oft  SebenSlang  ner* 
lannt  mürben ,  unb  nad)  ̂ arjrljunberten  blühte  erft  if»r  Stuljm  Ijeroor. 

ülöarum?  ifyre  ©ebanlen*  ober  ©mpfinbungSfpljäre  mar  bem  $a§r= 

Imnberte  gu  fern  unb  gu  Ijodj.  „2öa§  miß  biefer  ©teinllump  fagen?" 
fagten  fie  gum  $uf$  ber  Silbfäule,  (benn  fjötjer  hinauf  langte  iljr 

Slid  nidjt)  unb  beroarfen  ba§  arme  ̂ ofiement,  (nidjt  bie  Silb* 
faule,  an  bie  iljre  §anb  oolt  W\\i  nid)t  reichte)  mit  $ot§.  3Ract) 

^afyrljunberten,  ba  fetterer  Xaa,  mar,  rüdte  bie  9?atur  auä  bem 

5ftebel,  unb  nun  geigte  ftd),  baf$  im  5Dun!eln  aucfj  bamalä  fdjon 

mand§e§  gemürlt  Ijatte  unb  befferer  $eit  ̂ ßlais  machte.  Ueberljaupt 

mar  nie  ein  raatjrer  ©ebanfe  unb  eine  gute  (Smpfinbung  oer* 
lo^ren.     3öa§  raaljr  unb  gut  ift,  fyängt  mit  bem  ©enforium  ber 
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(Sdjöpfung,  bem  großen  ©eifte  jufammen,  an  beffen  ©emanbe  nid)t§ 

umtommt.  ©ie  Stloe  blülji  fpät,  aber  Ijerrlid) :  ein  ganzer  ©arten 

in  (Einem  Saume!  — 

3.  2öie  e§  eine  allgemeine  9ftenfd)enempfinbung  gibt,  fo 

mufj  e§  aud)  eine  allgemeine  Sftenfdjenbenfart  (fenfus  communis) 

geben;  mit  feinem  üffiort  aber  treiben  bie  moraltfd)  p^ilofoptjtfd^e 

^P^ilifter  ärgere  ©djleidimaare,   aU  mit  bie[em.     2Benn  jeber,  roo 

64  ber  ©djul)  fein  ̂ ünerauge  brüdt,  fid)  gleidj  auf  allgemeinen 

9Jtenfd)enüerftanb  unb  -Iftenfdjenempfinbung  begießet:  fo  er)tet  er  ben 
©eniug   ber   Sftenfdjljeit,    ben   er   in   fein   §ünerauge   nerroanbelt, 

•  maljrltdj  nid)t,  unb  geigt  jebem  klugen  nidjtä  weiter,  al§  bafj  ber 

leibenbe  §err  ftd)  mit  nichts  33efferm  gu  tröften  miffe.  §-ür 

Sftenfdjenoernunft  unb  allgemeinen  Sftenfdjennerftanb  unb  -Jftcnfd)en= 
empfinbung  allen  ̂ Refpeft;  aber,  lieber  $reunb,  biefe  SDinge  finb 

etraaS  anbcr§  al§  eure  ©djlafmütje. 

$d)  könnte  Ijier  über  ben  allgemeinen  SRenfdjenüerftanb  mandfj 

■JRäljrdjen  ergäben,  al§  g.  33.  non  jenem  fingen  5CRann,  ber  alte 
(Schiffe  im  §afen  gu  2lt£)en  fein  glaubte  unb  fid)  babei  feljr  mofjl 

fanb.  Ober  von  jenem  2lraber,  ber  alle  feine  trüber  ber  2öüfte 

immer  gu  ©aft  ruft,  ob  er  gleid)  nicfjt§  für  fie  Ijat,  unb  mol)l  roeifs, 

baf;  Sfteilen  umljer  leine  lebenbige  ©eele  ba  ift.  Dber  üon  jenem 

ÜD?oljrenf  önig ,  ber  allen  Potentaten  ber  (Srbe  nun  gu  fpeifen  erlaubt, 

nadjbem  er  gefpeift  Ijat.  Ober  —  ober  —  idj  fürdjte  aber,  bie 
allgemeine  SJienfdjenüernunft  unb  SJienfcgenliebe  unb  9Jtenfd)entolerang 

unb  9Jienfd)en  *  *  *  mödjte  fid)  gegen  mid),  ben  llnmenfdjen,  guerft 
roenben;  alfo  fatis  fuperque! 

greilidj  mu^  e§  einen  allgemeinen  Sftenfdjen*,  raie  @ngel§= 

Söroen^  unb  Seftienoerftanb  geben;-  ic§  fürchte  aber,  bafj  ein  ein* 

gelner,  gumal  fiedj*  unb  prefsfyafter  be§  ©efdjled)t§,  barüber 

fdjmerlid»  2lu§lunft  geben,  unb  bie  §ö§e,  Sliefe,  breite  unb  Sänge 

65  beffelben  geidjnen  tonnte,  ©o  niel  mir  non  allgemeiner  Vernunft 

fdjroaijen,  fo  raenig  Ijaben  tr>ir§  nodj  erörtert:  ma§  biefe  eigentlich 

fei?  unb  mo  fie  Ijaufe?  moljer  fid)  unfre  Vernunft  entfponnen?  mo 

SSölfer  abgeben  unb  mo  alle  fid;  gufammen  finben?    SDie  allgemeine 
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9ttenfd)enüernunft,  rate  rair  bag  2Sort  gern  nehmen  motten,  ift 
Bemäntelung  unfrer  Sieblingg grillen,  Abgötterei,  33tinb  =  unb  Slräg= 
§eit.  tlnb  raas  raaljre  Sftenfdjenoemunft,  SDtenftfjenempfinbung  unb 
Bebürfnijj  ift  unb  eraig  fenn  rairb,  banor  fcpefsen  rair  Slugen  unb 

Dljren.  —  SDodfj  abermal  gnug,  unb  rjittju  gur  anbern  listen  fyerr= 
liiert  fraget 

2.     2öa§  raürlt  unfer  ©enlen  aufg  ©mpfinben? 

Unb  barf  iäg  ba  audj  erfte  ©mpfinbung  §ur  Slntraort  f tfjreiben: 
fo  mufs  idfj  fagen:  jetjo  fe^r  raenig!  2Bag  raetfj  unfer  ̂ afjrfatnbert 
nitfjt!  raie  übt  fitf>§  ntcfjt  im  ©enfen,  ©rfennen,  ja  fo  gar  ex  pro- 
feffo  im  ©mpfinben!  unb  raenn  ber  Saum  nur  aug  grüdjten 
er!annt  rairb,  non  btefem  ©enlen  unb  ©mpfinbetn,  rao  ift  bie 
$rud)t? 

„Dfyne  graeifel  mufc  e§  atf°  n^t  oaä  rechte  ©en!en,  bag 

redete  (Empfinben  femt!"  —  unb  bag  glaube  iä>  aud(j.  33tof;eg 
©peMiren  unb  ©entimentalifiren  Ijilft  nicfjtg:  jenes  ftumpft  bie 
©eete,  raie  bieg  bag  ̂ >er§  ab.  £)er  $opf  rairb  §um  überfdjütteten 

^ornboben,  rao  nicfjtg  aufgebt,  bag  £>erj  gum  auggeroafdjnen,  %zx- 
riffenen  Sappen,  ber  guletjt  §u  nitf)t§  taugt,  aU  baf;  er  SKift  raerbe. 

£>a§  Uebel  fängt  frü^  an,  oft  fdran  in  Mutterleib  e.  2öie  rair  66 
finb,  finb  unfre  $inber:  niemanb  fann  raa§  befferg,  al§  fiel)  felbft 

ber  Sftacfjraelt  geben.  Qu  früfy  erfcfjöpfte  Sebenggeifter,  non  üfikiä)* 
Ijeit,  lleppigleit  unb  SMfsiggang  raelfe  gibern  pflanzen  \xä)  fort: 
benn  lein  2lbf(uf$  fpringt  rji%r  alg  feine  Duelle,  ©ie  berüfjmteften 
©pelulanten  unb  ©mpfinbter  roerben  alfo  fdjon  gebogen.  Qn 
bieg  gä|e  SJlarl,  in  bieg  nerfliefsenbe  SBadjg,  raag  lann  hinein 
gebrutft  raerben,  bag  ba  bleibe,  bag  fortmürfe?  raie  6djleim  unb 
©allert  entftfjlüpft  bag  ©eftf)öpf  ben  Rauben  feiner  23tlbung. 

SItfo  erlogen,  alfo  raädjftg  auf.  Sie  Seljrer  ifjun  aOe,  alg 
ob,  raag  fie  iljm  fagen,  nid)t  raatjr  raäre;  unten  iftg  au<§ 
ntetfteng  nidjt  raaljr,  benn  fie  |abeng  eben  fo  gelernt,  unb  in  iljrem 
Seben  nicfjtg  baoon  gefpürt  unb  empfunben.     ©o  finb  fälUxn  unb 
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Setter,  ̂ an^eln  unb  ̂ at!E)eber :  ba§  Äinb  unb  ber  $nabe  tjört  überall 

©efd&roätj,  Süge,  wo  wenig  fe|lt,  bafj  matt  nict)t  mitten  in  ber 

Siebe  inne  Ijalte  unb  jage,  wa§  jener  über  bie  §öllenftrafen  fagte: 

„fürchte  biet)  nirf)t,  liebe§  $inb,  iä§  mu|  bir  ba§  nur  fagen. 

©laube  n\$ß>  baoon,  benn  idj  glaube  felbft  nidjtä,  wie  bu  jteljeft." 
£>ie  grofje  «Stimme  be§  S3eifpiel§  fagt  ilmen  bie§  laut  unb  un* 

auf^örlicg. 
©rwaäjfen  alfo  unter  lauter  2Bortfrämerei  unb  iljätiger 

Süge,  lernt  ber  $nabe  nur  Sine  Söa^eit  erlennen,  bie  er  autf) 

von  ganzem  bergen  glaubt,  neljmUrf):    „frieclje  wie  bie,   fo  t>or 

67  bir  finb,  burä)3  2thtn,  genieße  unb  fd^tüä^e  otel;  tljue  aber  wenig, 
atte§  nur  für  bief),  bamit  bu  bir  nidf»i§  abbredjeft  unb  fröfyne  beinen 

Süften."  Slu§  jeber  meinen,  böfen  ©ewol)m)eit,  au§  jeber  würdigen, 
füfsen  Slaffe  unb  warmen  ©Rüffel,  von  jebem  wallenben  S3ufen  unb 

liebäugelnben  artigen  ©efidjte,  buftet  unb  fliegt  üjm  bie  £e§re  gu: 

er  übt  fie  frülj  unb  er  wirb  fie  SebenSlang  ixi>nn. 

2Bie  gibt  oa§  nun  feine  ©mpfinbungen  unb  Spekulationen? 

%$x  warmen  Stuben,  ü)r  meinen  ̂ 3olfier,  tEjr  artige  ©efettfd)aften, 

unb  bu  lieber  Sßoljlftanb  ftummer  unb  lauter  Sünben,  meiere  wilbe 

Seibenftfjafien  r)a6t  iljr  oertilgt,  meiere  fdjöne  Romane  von  @mpfin= 

bungen  unb  Spekulationen  Ijabt  iljr  gebogen!  5Da§  2luge  ift  t)er= 

löfögt,  ber  Körper  med,  ber  SB  lief  unftät,  ba§  §irn  fiep  felbft  r>er= 
ge^renb.  ©§  waKt  auf  unb  finft  nieber:  leine  ©inbrüdte,  meber 

©eliebte  nod)  $reunb  Ijaften.  2lm  2Bürlliö§en  lein  ©efdmtad,  leine 

Hoffnung  unb  leine  $raft  mefjr  gu  genießen;  befto  meljr  romantifcfje 

träume  unb  ̂ ßlane  im  Sftonbe.  ©mpfinbungen,  Stjfteme,  Spefu= 

lattonen  mit  einer  liebend  würbtgen  ̂ lüdjjtigleü  unb  ̂ einljeit,  an  bie 

lein  ÜJftenfcf)  weniger,  al§  iljr  Urheber  glaubt.  Sßie  foKte  er 

audj?  er  lann  an  nid)t§  meljr  glauben,  nidjts  au3 erlernten,  nidjts 

burdjempfmben. 

2Bol)l  bir,  unfcfjulbiger  Jüngling,  auf  feufdjem  Stamm,  au§ 

eblem  Saamen,  eine  gefunbe,  oeftgefcljloffene  ̂ nofpe.  Sftidjt  ju  frül) 

blüfjenb    unb    entfaltet,   um    balb    ju   uerwelfen,    nidjt  üppig  biefj 

68  wiegenb   im   §aud)e   lauer   geplwre;    lieber    oon    raupen    Söinben 
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gerüttelt,  in  SRotlj,  ©efal^r  unb  SIrmutlj  erraacfjfen,  bamit  beine 

©rfenntniffe  %§at,  beine  Höbe,  feufcfie,  t>erfdf>[offene  ©mpfinbungen 

SBarjrrjeit,  üESaljrljeit  auf§  gange  Seben  würben  — 

multa  tulit  fecitque  puer,  fudauit  et  alilt 
abftinuit  Yenere  et  vino  —  ctii  ex  meliori 

—  luto  —  finxit  praecordia  Titan. 

2Bie  gut  I)ctt  ber  93ater  ber  SWenfdjen  für  ben  gröften  2^etl  feines 

©efd)Ied)t§  geforgt,  bafj  er  t|n,  fern  oon  biefen  überfüßenben 

Hcinntniffen  imb  nergärtelnben  ©mpftnbungen ,  gebogen  werben  liefj. 

®er  gemeine  Biaxin  unb  Sanbmann  erlerntet  unb  empfinbet  tüel 

geftmber  al§  ber  SSorneijme  unb  (Merjrte:  ber  gefittete  Söilbe  tuel 

gefunber,  al§  ber  ungefittete  Europäer,  ber  SRann  von  Slnfdjauung 

unb  ̂ ätigfeit  Bcffer,  al3  ba§  müßige,  rjatb  marjnnntjige  ©enie. 

Steig  unb  ©alg  gehören  §um  Seben;  fie  muffen  aber,  mie  alle  SBürge, 

mäf$ig  gebraust  roerben,  fonft  f reffen  fie,  ftatt  gu  nähren.  SBenn 

man  bie  treue  SEftenftfiengattung  fielet,  bie  roenig  roeifj,  aber  ba$ 

menige  gang  empfinbet  unb  ühtt,  unb  fobann  ben  anbern  5£r)eil  von 

9Jienftf)en  roarjrnimmt,  rao  (Srfenntnifs  bie  ©mpfinbung,  unb  biefe 

jene§  gerftört,  bajj  au§  Beiben  nitfjts  wirb;  foftte  man  nid}t  benfen, 

©pefulation  unb  ©mpfinbelei  fetm  un§  §um  bitterften  %lnd)t  ge= 
geben?  2Ber  blieb  feinem  ̂ Berufe  treuer?  meffen  Gräfte  finb  mefyr 

in  @benmaa§  unb  Drbnung?  raer  geniest  me§r  ©eligfeit  unb  9M)e? 

Sßeber  Gsrfenntnijj  nodj  ©mpfinbung  allein  tonnen  fie  geben,  roenn  69 

nidjt  beibe  einanber  unterftütjen,  Ijeben  unb  ftärlen. 

Sie  gefunbeften -Jftenfcfjen  after  3eit  Ratten  nicbt§  ausfdjliejjenb : 
(Menntnifs  unb  (Smpftnbung  ftofs  in  i^nen  §u  Sftenfdjenleben,  gu 

%$at,  gu  ©lücffeligfeit  gufammen.  2tudj  bie  abftraftefte  9Biffen= 
fcfjaft  f)at  üjre  2tnfd)auung,  unb  meiften§  raarb  ber  glücflidjfte  33Ii(f 

auefj  in  üjr  nur  in  ©efdjäft,  %fyatf  ̂ anblung  gebogen,  ©o  Sa!o, 

©arpi,  ©rotiu§  unb  faft  immer  jeber  S3efte  feiner  3lrt.  @r 

!am  gur  Söiffenfdjaft  aU  gteunb,  at§  Siebftng,  ntdjt  aU  Seibeigner 

unb  ©flaue,  barum  fanb  er  ©unft  unb  SBeifaft.  Sßären  £omer 

unb  ©opf)ofle§,  Dffian  unb  ©§afefpear,  -Dlilton  unb  ©ante 
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$rofcfforen  ber  $ocfie  geroefen,  ober  ju  i|rem  ©efange  fürftlid) 

befolbet  raorben:  fie  wären  laum,  maS  fic  firtb,  roorben. 

©rlenntnijs  unb  ©mpfinbung  leben  nur  in  %$at,  in  SSafyr; 

Ijett.  Religion  ift  auSgeftorben  in  einem  Greife,  roo  fie  nidjt  in 

Sorbilbern  lebt:  tobteä  Sklenntnifj ,  ©ebräudje,  $ormelngelel)r= 

famleit  unb  ©plbenftedjerei,  wenn  fic  auä)  felbft  in  ben  llrfpradjen 

unb  auf  ben  Sippen  ber  Stiftet  üjr  Söerl  triebe,  lann  jene  %o<fytex 

be§  §immet§  raeber  barftetten,  nod;  erfetjen,  bie  in  SRenfdjen  leben 

tnujj;  ober  fie  ift  nidjt  meljr:  fie  ift,  rate  2lfträa,  ju  iljrem  3Sater= 

lanbe  geletjret.  — 
$n  3^ten  alfo,  ba  nod)  aHe§  näljer  gufammen  mar,  unb  man 

bie  $äben  menfdjlidjer  Seftimmung,  ©aben  unb  Gräfte  nod;  nidjt 

70  fo  loSgcraunben  unb  au%  iljrem  oerflodjtnen  Knäuel  f)erau§  gekauft 

Ijatte:  in  Reiten,  Da  ®w  SDicnfd^  mein*  al<3  ©in§  unb  jeber  atte§ 
mar,  raa§  ©r  fetjn  tonnte;  bie  ©efdjidjte  geigt  offenbar,  bafs  grofse, 

tljätige,  gute  -Jftenfdjen  bamal§  unf eltner  geroejen,  als  in  Zeitaltern, 
roo  2lEe§  getrennt  ift,  jeber  nur  mit  ©iner  ̂ raft  ober  ©inem 

^räftlein  feiner  ©eele  bienen  folf,  unb  übrigens  unter  einem  elenben 

SCftedjanifmug  feufjet.  %ü)  neunte  bie  ©rieben  in  iljrcn  fdjönften 

Reiten  jutn  23eifpiet.  3Ba§  borfte  ein  3ftann  fetjn!  unb  raa§  mar 

er!  2lefdjt)Iu§,  ©opf)otle§,  3£enopl)on,  5ptato:  ba  fiüiste  ©ine 

^raft  bie  anbre,  unb  2Me§  blieb  im  kräftigen  9?aturfpiele.  ©eitbem 

mit  ©täuben,  SRang  unb  £eben§arten  fid)  aud)  eheu!  bie  $äl)ig= 

leiten  geteilt;  feitbem  e§  auf  unferm  ©tuljl  gefdjrieben  ftel)t,  „raa§ 

ber  feon  foll,  ber  ba  fitje?"  unb  er§  alfo,  roie  bie  $ßwtl)ia, 
oljne  3roeifel  oon  unten  auf  lernet:  feitbem  ©iplome,  SBeftaüungen 

unb  augfdjliefjenbe  $reiijeit§briefe  au§  jebem  2llle§  madjen,  raa§  ein 

2tffe  raollte,  feitbem  b enlt  nun  ber  ©ine,  er  fieljt,  forfdjt,  em= 

pfinbet,  Rubelt  nidjt,  ruft  nur  immer  raie  jener  eingefperrte  3Sogel, 

ber  nidjts  §u  fd)raäi$en  raupte:  id>  beule!  ©in  anbrer  foE  o§ne 

$opf  Ijanbeln  unb  anorbnen:  lein  einzelnes  ©lieb  nimmt  mein* 
am  ©angcn  S£t)eil,  ba§  bodj  im  lieben  menfdjlidjen  Körper,  bem 

erften  SSorbilbe  ber  Sftepublif  oieler  Gräfte,  felbft  bas>  ̂ aar  unb 

ber  3e§  tl;ut.    Unb  fo  gibtg  benn  jene  3Jtenge  trodner  ober  fauler 



— .    218    . — 

2lu3roüdjfe,  ©Ecrefcengen  unb  SfJägel:  gufammengeroorfne  Raufen 
Slufierfd)  aalen,  bie  S^et^tx>eife  aufgenagelt  ober  in  ̂ ßuluer  geftoffen,  71 

feljr  fdjmüden  unb  gieren,  ©pefulanten  olme  §anb  unb  2luge, 

©djroäijer  olme  ©efiujl,  Stegeingeber  oljn'  alle  $unfi  mh  Hebung, 
Papageien,  Stäben  unb  ̂ unftridjter,  elenbe  §albbenfer  unb  §aI6= 

empfinber.  $aum  fä^rt  benn  irgenbruo  im  Iranlen,  bürren,  ab= 

gelebten  Körper  ein  neue§  ©efd)roür  ober  ein  IteineS  Slä'tterlein 
auf  ber  §aut  empor:  fo  läuft  unb  mattet  atleä  Ijingu,  ftaunt  unb 

berounbert,  mie  tnel  ber  feiige  Körper  nodj  $raft  unb  ©aft  Ijabe. 

„traurige  arme  3)ame,  $ßfjiIofopl)ie,  fagt  ©t)afte§buri, 

fie  ift  in  bunfle  SRauren,  Kollegien  unb  ©djulterler  eingefdjloffen, 

unb  finnt  unb  beulet":  gerlegt,  roa3  fie  rtict)t  ̂ at,  nicfjt  genietet, 
unb  beult,  roor>on  unb  roorüber  fie  nidjt§  empfinbet.  2Ba§  mar  bie 
fcliolafiifqie  ©rubelet  ber  mittlem  $al)rlmnberte,  auf  ben  tobten 

2triftotele§  eingefc§rän!t,  ben  man  ntdjt  üerftanb  unb  befto  meljr 

gerlegte?  Unb  roag  finb  bie  tauben  Segriffe,  9Bortlrän§e  unb 

Slbftraltionen,  jene  Segion  rooraltfdroolitifdjer  ©rifteme,  jenes  %xih 

tral  p!jilofopl)ifd)er  ©pradje,  roo  alles  entraeit)t  ift,  mo  niemanb 

meljr  roa§  beulet  ober  rva%  babei  mitl,  roeber  Slutor  nodj  Sefer? 

SBortibole,  unb  befto  mein*  werben  fie  anal^h^t^tf  meil  fie  nichts 
mürlen  f ollen  unb  nid)t3  mürlen. 

$ein  Tlox'o  ift  üerberblidjer,  al§  an  ben  brei  eblen  (Baten 
©otteS,  Vernunft,  ©mpfinbung,  ©pradje.  5Der  Jüngling 

fott  abftracjtren  unb  fpeluliren  lernen:  lernt  er§,  fo  roirb  er  elenb: 

ein  junger  ©rei§,  ein  l)oIe§  ©efäfs,  ba§  aber  befto  lauter  tönet. 

Sernt  er§  ntdjt,  unb  tritt  ba§  ©pinmoeb  mit  ̂ üfjen*.  mie  tuet  (&ute%  72 
mirb  mit  gertreten!  Söer  l)at§  gemalt,  bafj  bie  gro^e  SDiana 

beutfdjer  ©pljefer,  bie  ?pi)tlofop!)ie,  jeijt  fo  uerfdjrieen  unb  unmürbtg 
oeracljtet  mirb,  al§  roeilanb!  iljre  lieben  Slnbeter,  bie  Fabrikanten 

nid)t  golbner  unb  filberner  S£empelcf)en,  fonbern  ferner  $ompen= 
bien,  S£l)eorien  unb  ©nfteme. 

^fmen  entgegen  ift  bie  ©elte  ber  ©mpfmbler  grofs  geroorben, 

ber  lleinen  liefen  mit  ljol)er  Sruft,  ftarler  Seibenfdjaft  unb  %f>aU 

Iraft.     „§at§  nidjt  ber  roeilanb  grofje  §eloettu§  beroiefen,   bafj 
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(Benie  unb  £ugenb  gu  cinanber  wie  $at$e  unb  Jpunb  gehören,  unb  fittb 

moralifdje  9Jcenf  d)en  rödjt  bie  fdjwädjften,  er6ärmlid;ften  unter  ber 

©onne?  ©rofjer  2Sille,  ftarle  Ungebunbenlieit  unb  ©etbft§eit,  ein  ewiger 

Sampf  mit  ©ö'ttern  unbSDämonen,  ba§  gibt  gelben,  üftepfjüim,  Sörae.n."  — 

2öenn§  Seutc  gäbe,  bie  in  ßrnft  fo  bähten,  fo,  glaub'  id;, 

würbe  wenig  ©lüdfeligMt  in  "ozm  §erotfmu§  rufyen:  benn  Sftiltonä 
Teufel,  ber  ba§  ̂ anbämonium  unb  gar  eine  SBrüde  über§  (EljaoS 

baute,  blieb  immer  ein  unfeliger  Teufel.  äßallenftein  unb 

$romwell  waren  juletjt  unfelige  Sötenfdjen,  unb  nom  Söwen,  mit 

bem  fie  gu  tlmn  Ijatten,  waren  nermutfylid)  itjnen  felbft  am  tiefften 

bie  flauen  im  ©efidjte.  2ßie  Ungeheuer  unb  wilbe  Spiere  tann 

auc§  üDlenfdjen  ber  SCrt  eine  oerborbne  geit  unb  ©taatäoerfaffung 

wofyl  brausen;  oft  finb  fie  Stattenpufoer  unb  $eljrbefen,  ben  ©aal 

73  gu  fegen.  @ben  fo  oft  aber  werben  aucfj  bie  beften,  fittigften  unb 

würftid)  gröfseften  -Jftenfdjen  unter  Silbern  ber  2lrt  nerfdjrieen,  weil 
fie  etwa  einem  Hnterbrüder  unb  Seutefdjinber  gu  nalje  traten,  ober 

weil  fidj  hatten  unb  $röfd)e  gegen  fie  empörten,  ©einer  ©tärfe 

unb  ©röf$e  lann  überhaupt  niemanb  weber  ein  Quentlein  nodj  eine 

©He  gugeben:  unb  ba§  ©efdjrei  ber  jungen  auf  ©teilen  Ijinter  bem 

liefen,  ber  cor  üjnen  geltet,  ober  ba%  9)afy  ̂ er  ©fetetit  in  Söwen* 

flauten,  wirb  balb  nerratljen.  ©o  niel  ift  gewifj,  jebe  grofse  unb 

ftarfe  ©eele  fyat  aud)  2lnlage,  bie  tugcnbljaftefte  §u  werben.  2Bo 

biefe  Seibenfdjaft  möglich  war,  war  aud;  eine  anbre  möglich,  bie 

il)r  ba%  ©egengewidjt  Ijielt,  unb  überhaupt,  welche  £etbenfct)aft  unb 

©mpftnbung  niu^  benn  auf§  23öfe  oerwanbt  werben,  ba£  man  nid)t 

anber§  lönnte?  23ielleid)t  l)aben  9ttenfd)en  oon  ftarter  ©eele  meljr 

9)lül)e  ftdj  gu  überwinben:  fie  Ijaben  aber  audj  meljr  $raft,  unb 

nur  wenn  fie  bcn  ©ieg  »ottenbet  Ijaben,  foEte  man  fie  grof^e 

Sftenfdjen  nennen,  ba§  ift,  wenn  fie  gute  3ttenfd)en  geworben. 

Unb  alsbenn  ift§  bod)  woljl  oljne  ßweifel,  bafj  ein  ©djiff,  ba%  mit 

großen  Söinben  unb  wofylgerüfteten  ©cgeln  fäljrt,  weiter  fommt, 

al§  ber  träge  lede  $alm  ba  am  ftadjen  feid)ten  lXfer. 

^iefe  ©mpfinbungen  muffen  immer  audj  tiefe  ̂ änntniffe  gewähren 

lönnen,   bie  über  jene  fyerrfdjen,   unb    fo   benn   finb    bie   ftärt'ften 
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Seibenf djaften  unb  triebe,  molilgeorbnet,  nur  ba§  finnltc^e  ©djema 

ber  (tariert  Vernunft ,  bie  in  iljnen  würfet,  ©elbft  jebe  mifjratljene 

grofse  ©eele  beroeift  biefe§  in  itjren  beffern  glüdlidjen  ©tunben. 

2Benn  fie  hinter  ̂ u§fcrjroeifungen  unb  SEoIHjeiten  gu  fid)  fommt,  74 

Steue  unb  bie  gute  Statur  in  i|r  gurüdfeljret,  wie  tiefer  fü|It  jie 

benn  ba§  geftiftete  ©ute  unb  Sööfe,  a(§  jene  rebfelige  ©cfyraäfer, 
jene  flache  $öpfe  unb  bergen!  S3tutt£jrärten  möctjte  fie  meinen,  unb 

ba§  aud)  fpäte  beffere  ©rtanntnifs  wirb  geroifs  in  ber  $olge  in  ifyc 

tiefer  graben,  ftitter  unb  mein*  roürfen,  al§  ba§  fprubelnbe  ©efdjroäij 
aller  ©opljiften  in  ifyrem  eignen  mertfjen  ©elbft,  gefdjraeige  in  an* 
bern  geroürft  tjat.  $dj  fenne  in  ber  ©efdjtd)te  feinen  serfallnen 

großen  SJiann,  mo  man  nidjt  immer  audj  noct)  im  ©dmtt  ben 

Tempel  bemunbern  unb  feufgen  müfte:  ebler  ̂ attaft,  mie  bift  bu 

gur  SEftörbergrube  roorben. 

$ct)  glaube  biefe  Betrachtungen  voofyl  nietet  roeiter  fortfetjen  gu 

bürfen,  roeil  ja  nidjt  bie  ftarfen,  fonbern  bie  fd)road)en,  feinen  unb 

garten  ©mpfinbungen  bie  £iebling§faiten  unferS  $nftrument§  finb, 

unb  mir  jene  nur  für  2tben%uer  galten.  SDer  ©trom  ber  $eiten 

fliegt  fonberbar  greiften  feinen  Ufern;  er  fdjlängelt  fidj,  mie  alle 

©tröme,  unb  f elbft  ba§  grofje  Sßteltmeer,  tjte  unb  borten  in  ent= 
gegen  fteljenben  2öin!eln.  Salb  ift  ber  ©oben  für  ©rlänntnijj, 

balb  für  ©mpfinbung,  unb  allemal  blühen  fobann  bie  fangen  am 

beften,  bie  auZ  bem  9?aturboben  btefe§  Solfg,  biefer  3e^  fproffen. 

3u  einer  $eit  8affert  bk  2Seifen  alle  empor,  fer)en  gen  §immel 

unb  gälten  bie  ©terne,  übrigeng  nirgenb  meniger,  al§  in  iljrem 

Saterlanbe,  in  ifyrer  ©tabt  gu  §aufe.  Salb  t^ut  man  ̂ reuggüge 

nad)  bem  gülbnen  23lie§  ber  ̂ olerang,  allgemeinen  Religion  unb  75 

SJienfdjenliebe,  üieHeictjt  eben  fo  abentrjeuerlid)  al3  bie  $reuggieljer 

be§  tjeiligen  ©rabeS  unb  be§  ©nftem§  frember  SBelten.  SDiefer 

arbeitet,  ba§  ̂ enfdjengefdjledjt  gu  jenem  Silbe  mit  golbnem  feaupt 

gu  machen,  ba§  aber  auf  gaijäen  t>on  %fyon  rutjet:  einem  anbern 

fottg  Ungeheuer,  ©reif  unb  ©pljinr.  merben.     SDie  ©otttjeit  läf$t  fie 
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arbeiten,  unb  roeifj  ©ine  Söaagfdjale  burd)  bte  anbre  gu  lenlen: 

©mpfmbung  burd)  Beffere  ̂ änntniffe,  ̂ änntnifs  burdj  ©mpfinbung. 
Ueber  roie  otete  SSorurt^eife  finb  nur  roürflid)  Ijinroeg,  oor 

benen  eine  anbre  3eit  bie  ̂ nie  Beugte!  ©inige  milbe  Sic§tftra§Ien 

au§  ber  ebkrn  ©eete  göttlicher  SRenfdjen  geigten  fie,  guerft  mit 

©djimmer,  in  Sftorgenbämmrung.  2)ie  $infternif$  roapnete  fid)  unb 

ftritt  lange;  aber  ba  ging  bie  fjerrlidje  ©onne  auf,  unb  bie  bunfle 

Sftadjt  mufte  fyinroeg  rotten.  —  SSergage  nidjt,  lieber  SCRorgenftern, 
ober  i§r  frönen  einzelnen  ©tralen  ber  Sftorgenrötrje;  irjr  madjt  nodj 

ntdjt  Mittag;  aber  Ijinter  eud)  ift  bie  $acfel  ber  2Iffmad)t;  unroiber* 
ftefjlid)  roirb  fie  tljren  Sauf  anfangen  unb  enben. 

Sidjt  roar  ber  Anfang  ber  ©djöpfung,  unb  e§  gibt  lein  eblere§ 

2oo§  in  ber  2BeIt,  aU  gu  erleuchten,  wenn  ba§  Sidjt  rechter  2trt 

ift.  ©elbft  ber  ©oljn  ©otteg  lonnte  Ijienieben  nichts  beffer§  tf)un, 

■  a(3  9Sar)rr)eit  lehren;  aber  fein  Sidjt  mar  SÜßärme,  feine  SBaljrfjeit 

eroigeg  Seben.  ©er  2tu§fprudj  ift  niebergefdjrieben,  bafj  bie  -Iftenf  djen 
nur  bejjroegen  SBafyrrjeit  Raffen  unb  bie  ̂ infternifj  me^r 

76  a(§  baS  Sidjt  lieben,  roeü  it)re  2öerfe  nidjt  taugen,  baf$  in 

biefem  geheimen  unb  oft  fe§r  oerfdjönten  §affe  aber  aud)  ba§ 

gröjjefte  ©eridjt  fei.  @r  roarb  nidjt  mübe,  üffiafjrljeit  gu  lehren 

unb  felbft  al3  ein  ̂ önig  ber  Söafyrljeit  gu  fterben.  @r  lehrte 

gurücf,  rooljer  er  gelommen  roar,  unb  lief;  feinem  $uf$tritte 

^m  ©egen  nad),  bajj  £id)t  eroig  £id)t  bleiben,  feiner  Sftatur 

nad)  immer  bie  $tnfternif$  überroinben  muffe  unb  3Ule3  gu 

©ott  fommen  roerbe,  roa§  in  ifjm  getrau  fei.  — 
9ftid)  bünft,  biefer  ©djroung  roirb  oielen  Sefern  fo  I)od)  fdjeinen, 

bafj  e§  roofyt  am  beften  ift,  abzubrechen,  unb  eine  $rage  gu  be^an= 
beln,  bie  me^r  im  ©eftdjtgf reife  unb  nad)  ber  £uft  unfrer  geit  ift. 

3.   3ßa§  roürlt  ba§  mancherlei  ©rfennen  unb 

©mpfinben  auf  bie  mancherlei  ©enie'3,  Gljaraftere,  ober 
roie  bie  ̂ aubernamen  leiten? 

®a  bin  id;  aber  gang  im  Surren,  roeU  id;  in  ber  2Mt  nichts 

roeniger  roeifj,  al§  roa§  ©enie  ift,  e§  mag  ber,  bie  ober  baä 
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©enie  Ijeifjen.  Sliemanb  tjat  bauon  meljr  geraupt,  als  biß  ©enie* 

reiben  $ran;$ofen,  §umal  ber  tiefe  «Spefulant,  §etr>etius  feel.  @r 
fjat,  bünft  mict),  ©enie  ̂ abert,  ©enie  fenn,  9Jiann  oon  ©enie 

unb  fein  SJiann  »Ott  ©ente  fean,  feljr  fein  unb  roeife  unterf Rieben; 

aud)  unraiberfpredjlid)  berciefen,  baf;  es  eigentlich  gar  fein  ©enie 

(angebob,rne  5Katurart)  gebe,  fonbern  bafs  rair  alle  als  gleite  Sßlatt* 
föpfe  auf  ber  2ßelt  erfdjeinen,  2tlles  fomme  barauf  an,  wie  ratr  77 

breffirt  raerben,  unb  tnelcrjcn  $raf$  mir,  ©ente  gu  raerben,  er= 
roifdjen.  Sern  SSautenfon  ̂ abe  eine  Ufjr  im  SSorjimmer,  ba  er 

einmal  märten  mufjte,  fein  ©enie  gegeben  it.  f. 

©er  fdjönen  unb  tiefen  Spur  finb  mir  ©eutfdje  in  ben  legten 

.ßeiten  benn  aud)  nachgegangen.  IXnfrer  ̂ tjilofopljie  unb  Sprache 

fehlte  fo  oieles,  ba  beibe  nodj  nicfjts  com  „©djenie"  rauften; 
plö^lidt)  gabs  Slbljanblung  über  Slbljanblung,  33erfudj  nad)  93erfud) 

barüber,  unb  raaljrfdjeinlidj  fjaben  rair  nodj  von  irgenb  einer  meta= 
plraftfcrjen  21fabemie  in  ©ännemarf ,  ̂ollanb,  ©eutfcfjlanb  unb  Italien 

eine  Slufgabe  „übers  ©enie"  gu  ermarten.  „2Bas  ©enie  fei?  aus 
roelctjen  33eftanbtfjeilen  es  beftelje,  unb  fidj  barin  natürlich  mieber 

gerlegen  laffe?     2Bie  man  bagu  unb  baoon  fomme?  u.  bgl." 
©er  befdjeibne  ©eutfdje,  fagt  ̂ topftocf,  nennts  banfbar 

©abe,  unb  weiter  i)aht  id)  baoon  raeber  begriff  nodj  ©rflärung. 

©enie  unb  (Sfjarafter  finb   „bte  einzelne  9ftenfd;enart,*) 

bie  einem  ©ott  gegeben"  raeber  mein;  nodj  minber. 
%lun  finb  ber  ©a6en  fo  öiel  als  Sföenfdjen  auf  ber  ©rbe  finb, 

unb  in  allen  SKenfdjen  ift  geroiffermaaffe  audj  nur  (Eine  ©abe, 

©rfenntntfj  unb  ©mpfinbung,  b.  i.  inneres  2zhtn  ber  2tpper= 
ception  unb  ©lafticität  ber  ©eele.  2Bo  bieg  oa  ift,  ift  ©ente, 

unb  meljr  ©enie,  rao  es  meljr,  unb  raeniger,  rao  es  raeniger  78 

ift  u.  f.  SJJur  bies  innere  Seben  ber  ©eele  gibt  ber  @inbilbung, 

bem  ©ebädjtnifj,  beut  3Bi|,  bem  ©djarffinn,  unb  roie  man  raeiter 

gäljle,    Ausbreitung,    SEiefe,    (Energie,    Söaljrljeit.     Safj   ein 

*)  Genius,  ingeniurn,  indoles,  vis  aniniae,  character  f)a6en  in  allen 
Sprayen  biefe  S3ebeutung. 
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©enie  buntere  färben  fdjlagen  als  ber  $fau  mit  feinem  ©djroeife, 

jenes  ©inbilbungSretdjer  fetjn  als  SBelleropbonS  ©auf,  bieg  feinere 

©acfjen  al§  ©pinnraeb  tbetlen  —  aber  trenne  r»on  ibren  SBerfen 
unb  Unternehmungen  SSerftanb,  ©efür)t  ber  9öar)rr)eit,  inneres 

SKenfdjenleben:  fo  ftnbS  nur  &r)ierlräfte,  an  benen  fte  jebeSmal 

©in  SSie^  übertninbet.  5Der  SRebner  roirb  ©nlben^ärjler,  ber  ©icbter 

SScrfififateur  ober  'SollljäuSler,  ber  ©raromatifer  SBortfrämer,  fo 
balb  üjm  ber  £>tmmel  jene  lebenbige  Duelle  oerfagt  bat  ober 

btefe  tr)m  nerfieget. 

$n  bem  SSerftanbe  ift  bie  -iftatur  alfo  an  ©enteS  ntd^t  fo  un= 

fruchtbar,  als  mir  mahnen,  roenn  mir  bloS  SBücfjergenieS  unb  ̂ 3apier= 

motten  bafür  galten.  Qeber  SDZenfd^  oon  ebeln  lebenbigen  Gräften 

ift  ©enie  auf  feiner  ©teile,  in  feinem  2Serf,  -ut  fetner  SBeftimmung, 

unb  roarjrlicrj,  bie  beften  ©enteS  finb  auf  er  ber  23üdierftube.  @S 

ift  einfältig,  roenn  ber  ftubirte  ©ran  in  feiner  ©legte  auf  bem 

iRtrcljbofe  ba  ben  jungen  S3auerferl  bebauert,  bafj  er  fein  ©enie, 

rote  @r,  geroorben;  er  roürbe  üermutljliä)  ein  gröfserS  als  ©ran 

roorben  ferm,  aber  roeber  ftcfj,  nocf)  ber  SBelt  gum  heften.  Sludj 

bie  eroigen  fragen:  roarum  bie  SRatur  roeniger  grofje  Siebter  als 

grofe  ©efetsgeber,  ©eneralS  u.  bgl.  rjeroorbringe?  finb  Ijerglicrj 

einfeitig  unb  einfältig,  roerben  au  er),  roie  jener  Söroe  fagt,  ba  er 

79  feinen  erfdjlagnen  SSruber  auf  ber  S£apete  far),  meiftenS  nid)t  non 

Söroen,  fonbern  9Jlenfd;en,  non  Seugen  in  eigner  ©adie,  ftolj  ober 

ferjr  anbäcbttg  beantroortet.  @o  lange  bie  Sftatur  an  gefunben  keimen 

unb  blübenben  Säumen  leinen  Mangel  r)at,  rotrb  fies  auä)  niebt 

an  9Jienf<$engente§  baben,  roie  bie  eilen  abgöttifdEjen  ©djmeidjler 

unb  5Kad)trcter  großer  Seute  immer  befürdjten.  Mr.  Thomas,  in 

feinen  Eloges  über  grojje  SRänner,  ift  infonbertjett  an  bergleicben 

gefcfjraubtem  2öt|  unb  SBombaft  retdj,  obne  groeifel  weil  er  fe^ft 

ein  großer  3ftann  ift. 

S)ie  ytatxix  bat  ber  eblen  Meinte  gnug:  nur  roir  lennen  fte 

nidjt  unb  gertreten  fie  mit  ben  $üjjen,  roeil  roir  ba§  ©enie  meiftenS 

naef)  Unförmlid)leit,  nadp  gu  früber  Steife  ober  übertriebnem 

2Bud§S  fdcjäijen.     ©in   rooblgebtlbeter ,    gefunber,    Kräftiger   SKenfcr), 
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lebenb  auf  feiner  «Stelle,  unb  bafelbft  fe§r  innig  roürfenb,  jieljt 

unfre  2tugen  nidjt  fo  auf  fidj,  al§  jener  anbere  mit  ©inem  über* 
triebnen,  oorgebilbeten  3uge,  oerc  tym  bk  Sftatur  (in  ©nabe  ober 

in  3orn?)  verlief),  unb  ben  oon  $ugenb  auf  l)in§uroallenbe  über= 
flügge  ©äfte  nährten.  ©o  rote,  wenn  ©in  2luge  fet)lt,  ba§  anbre 

ztvoa  fdjärfer  fielet,  n>ie  fidj  am  .frol-ujauer  unb  Saftträger  feine 
2lrbeit§mu3feln  am  meiften  ftärfen,  roie  e3  enbticr)  $ranf§eiten  gibt, 

ba  ein  ©lieb,  ber  $opf  §.  ©.  auffc|roillt  unb  gurrt  liefen  roädjft, 

inbejj  bie  anbern  ©lieber  oerborren:  fo  ift§  mit  bem,  roa3  bie 

^öbelfpradje  ©enie  nennt.  £>ier  ein  übertriebner  2Bi|ling  otjne 

gefunben  SSerftanb  unb  §ergen§treue;  bort  ein  fliegenbeg  ©onnen* 
rofj  unb  oerbrennet  bie  ©rbe:  Ijier  ein  ©pefulant  oljne  bie  minbefte  80 

2lnfd)auung  unb  ̂ anblung,  ber  mit  ben  roidjtigften  Singen  roie 

mit  unbebeutenben  Satyrn  fpielet:  ein  ̂ elb  mit  Seibenfcijaft  bi§ 

natje  ber  SSerrütfung:  ein  guter  $opf  enblidj,  rote  man§  nennet, 

ba§  ift  ein  ©prubler  unb  ©djroätjer  über  Singe,  baoon  er  lein 

2öort  oerftetjt,  über  bie  er  aber  mit  ben  SKobeformeln  fpielet. 

—  ̂ ft  ba§  ©enie;  roie  bift  bu  oom  §immel  gefallen,  bu  fc^öner 
9ftorgenftern ,  unb  roebft  unb  tangeft  gleidj  einem  $rrlic§te  auf 

fumpfigen  Sßiefen,  ober  rotteft  al§  ein  fd)äblid)er  dornet  bab,er:  cor 

bir  ©djrecfen  unb  hinter  bir  5ßeft  unb  Seiten.  $ft  öaä  ©enie, 

roer  roollts  Jjaben?  roer  nidjt  lieber  roünfdjen,  bafj  bie  3^atur  aufjer= 
orbentlidj  feiten  foldje  Dörfer  unb  Ungeheuer  bilbe!  2lud)  bilbet 

fie  bie  Üftatur  f eltner,  al§  unfre  menfd^Iicr)e  ©efeßfd)aft.  Sßenn  in 

biefer  alle  ©tänbe,  Stemter,  ̂ Berufsarbeiten  unb  Slnläffe  gu  Söürfen 

fo  geseilt  unb  meiftenä  lauter  Heine  3äl)ler  gu  ©tnem  Kenner 

finb,  ben  fein  -Iftenfdj  auggufpredjen  roaget:  fo  roitt  jeber  oerborbne 
ftolje  Siliput  gern  ein  Sftefe  auf  feiner  ©teile,  oor  taufenb  an= 
bern  auggejeidmet,  in  feiner  ©pb,äre  roerben.  ©r  groängt  ben  ©trom 

feiner  ©rfenntniffe  unb  ©mpfinbungen  auf  ©inen  ̂ 3un!t  Inn,  bafj 

er  ba  fyerrlidj  braufe,  fuctjt  burd)  ba§  gröfte  Uebertreiben,  ein  @tn= 
gelner  feiner  Slrt  ju  roerben:  er  fjetfjt  ein  ©enie!  S)anf  ber  Statur, 

bajj  folct)  llnfraut  nid)t  an  allen  gäunen  raäc§ft.  S3or  jebe  irjeerbe, 

fagt  §uart,  gehört  nur  ©in  ©eipod,  fonft  oerliefen  fie  fidj  alle. 
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SDfam  lefe  nur  ba%  Seben  foldjer  Seute,  unb  e§  ift  ein  Seroei§ 

81  mit  $lammen§ügen  oom  Unglücf  i§re§  ©djicffatä.  2Bo  tobt  meljr 

ttnruf),  5fteib,  -äJlettfdjettfjajj,  (§ifer=  unb  3fattf)fudjt,  ober  roenn  fie 

nodj  niebrtgere  groecfe  Ratten,  meljr  ©eij,  (Sitelt'ett  ober  2Sottuft, 
afö  bei  folgen  Slftergeburten  unb  Saftarten  ber  9Jknfd)t)eit?  S)a= 

Ijer  bei  biefem  jener  gotilofe  $leifj,  ber  atte§  Del  au§  feiner  2eben§* 

lampe  trodnet,  bei  ienem  ein  nagenber  junger  nad)  2ßiffenfd»aft 

unb  Uebennadjt,  bafj  er  rote  ein  ©eelengerippe  mit  ©lutaugen  ober 

roie  eine  tebenbige  -Kadjtlampe  ba  fteljet.  SDiefer  ift  eine  gufammen 

gebeinte  Slbftraftion,  jener  ein  flappernber  ©tordj  auf  ber  %fyxxm* 

fpi|e  in  einem  üfteft  ooK  geraubter  ©drangen  unb  Kröten.  2lm 

erften  ©enie,  ba§  ben  gunfen  com  £>immel  ftat,  nagte  ber  ©eier, 

unb  jene  ©enie3,  bie  gar  ben  Fimmel  beftürmen  roottten,  liegen 

unter  bem  2letna  unb  anbern  Sergen,  ©ie  Ratten  §um  $£§etf  awfy 

Ijunbert  £)änbe  unb  ©c^langenf^roänje,  roie  bie  t)immelftürmenbe 

<Benie§  unb  neue  9foligion§fdjöpfer  unfrer  ,3eüen>  a^er  Sater  3ec§ 

roar  ilmen  geroadjfen. 

©lücflidj,  ben  früt)e  bie  9?atur  für  foldjer  ©emefud)t  beroaljrte! 

bem  geitig  ftdj  ber  (Sngel  entgegen  ftettte,  unb  allenfalls  audj,  roenn 

er  fein  &ljier  fdjlug,  biefem  ben  9Jhmb  auftrat,  ftdj  feiner  $aljrt 

§u  roiberfetjen,  bamit  er  rtic^t  roeiffagete  nad)  ©elüften,  fonbern 

fein  -gerg  unb  feine  2Xrt  in  llnfdjulb  beroaljrte.  Saffet  un§,  ba 

tdj§  nidjt  tum  mir  erhalten  fann,  biefe  ©attung  feinbfeliger  ©enien 

be§  2ftenfdjengefd)ledjt§  nad)  alten  ̂ räbifamenten  unb  Attributen 

oon  Segeifterung,  ©djöpfergfraft,  Originalität,  ̂ immelaufftrebenber, 

82  ftdj  au§  ftdj  felbft  entroidetnber  Urmadjt  u.  bgl.  §u  loben,  lieber  bie 

gtügel  falten,  unb  ba§  „roatjre  ©enie,  ba§  [ftdj]  nur  burdj  feine 

Sefdjeibenljeit  au§3eidjnet,"  audj  feiner  Sefdjetbenfjeit  gemöfj,  meljr 
burd)  ba§,  tooöou  eg  nidjt  roetfj,  alä  bas,  roooon  bie  2Mt  tönet, 

preifen.  $d)  roünfdje  nidjt§,  alä  bafj  biefe  tjingeroorfne  güge  Sefer 

finben,  bie  iJjnen  2BafjrIjeit  nidjt  gujaudjgen,  fonbern  mit  fanft= 

flopfenbem  ̂ ergen  nadj  =  unb  oorempfinben. 

<gerber§  fämmtf.  SBerle.   VIH.  15 
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$ebe  eble  2ftenfd)enart  fdjläft,  mie  aller  gute  ©aame,  im 

ftißen  $eime:  ift  ba  itnb  erfennet  ftdj  felbft  ntdjt.  2Ba§  in  2t5= 

fidjt  auf  ©eelenfräfte  ©enie  fjeifjt,  ift  in  3n>ftdjt  auf  Sitten  unb 

©mpfinbung ,  Gijarafter.  2Bo§er  roeijj  ber  arme  $eim,  unb  mo= 

fjer  fott  er§  rotffen,  meiere  Steige,  Gräfte,  3)üfte  be§  £eben§  i§m 

im  SlugenMic!  feines  2ßerben§  guftrömten  ?  *)  2)a§  ©iegel  ©otte§, 
bie  2)ede  ber  ©djöpfung  rufjet  auf  ü;m:  er  roarb  gebilbet  im  ̂ Sl\U 

telpunft  ber  ©rbe. 

©o  tnef  fefjen  mir,  baf?  ein  $inb,  raie  bie  ©eftatt  feineg  ®ör= 
per§  unb  2Ingefidj)tg ,  auä)  bie  3u9e  feiner  2lrt  gu  ben!en  unb  gu 

empfinben  mitbringt:  e§  ift  ein  gebübeter  ganger  93tenfd),  obfdjon 

im  kleinen.  2)u  fannft  fein  ©lieb  fjmgutljun,  ba§  if)m  fehlet; 

feine  Seibenfdjaft,  feinen  ̂ auptgug  Ijinroegtfjun,  ber  ba  ift.  2öer  83 

ba§  garte  ©aitenfpiel  junger  $inber  unb  Knaben  gu  befjordjen,  roer 

nur  in  ifyrem  ©efidjte  gu  lefen  raeij}:  meiere  Semerfungen  »on 

©enie  unb  ßtjarafter,  b.  i.  eingelner  9)Unf  djenart  mirb  er  madjen! 

@§  Hingen  leife  Söne,  bie  gleid)fam  au§  einer  anbern  2BeIt  gu 

fommen  f feinen:  f)ie  unb  ba  regt  fid)  ein  $ug  ücm  SRadjbenfen, 

Setbenfd^aft,  ßmpftnbung ,  ber  eine  gange  2BeIt  fdjlafenber  Gräfte, 

einen  gangen  lebenbigen  SDlenfdjen  roeiffagt,  unb  e§  ift,  bünft  mid}, 

bie  plattefte  Meinung,  bie  je  in  einen  ̂ apierfopf  gefommen,  bajj 

alle  menfdjlidie  Seelen  gletd),  bafs  fie  alle  al§  platte  leere  Safein 

auf  bie  SBelt  fommen.  $eine  graei  ©anbförner  finb  einanber  gleid), 

gefdjroeige  foldje  reiche  $eime  unb  Slbgrünbe  »on  Gräften,  al§  gmo 

9Jknfd)enfeelen,  ober  id)  £>atte  con  bem  SBort  9ttenfd)enfeele  gar 

feinen  ©ebanfen.  2tud§  ba§  Seibmtjifdje  ©leidjnifj  von  Marmor* 
ftüden,  in  benen  ber  Umrifj  gur  fünftigen  S3ilbfäule  fd)on  ba  liegt, 

*)  Ella  ü  fedea 
umile  in  tanta  gloria 
coverta  delT  arnorofo  nembo: 

quäl  fior  cadea  ful  lembo 
quäl  fu  le  trecce  bionde 

quäl  fi  poiaua  in  terra  e  quäl  Tu  l'onde. 
Petrarc. 
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bünft  mir  nodj  gu  wenig,  roenigften§  gu  tobt.  $m  $inbe  ift  ein 

Quell  von  mancherlei  Seben,  nur  nod)  mit  2)uft  unb  Siebet  bebedt. 

(Sine  ̂ nofpe,  in  ber  ber  gange  Saum,  bie  gange  Slume  eingefüllt 

blürjet. 

•ftidjt  gu  frür)  reifje  fie  auf,  bie  je  leben§fd)roangre  5?nofpe,  lafj 
fie  fic|  inä  Saub  ber  Sefcfjeibenfjeit  unb  oft  2)umpfr)eit,  roie  mir 

fagen,  »erfteden.  @3  ift  ein  unerfeijlidjer  <5d)ab£,  wenn  man  bie 

liebe  jungfräuliche  Slume  aufbriet,  bafj  fie  lebenslang  roelfe.  $ül)lft 

bu  bie  greuben  ber  Sftorgenrötlje,  ifjren  lieben  erften  £>ämmerung§= 

ftral  ntdjt?    2Sarte!  bie  grofje  (Sonne  roirb   fcr)on  rjeroor  fdjreiten. 

84  $n  unfrer  ftzit,  ba  aße§  früt)  reif  roirb,  fann  man  aud)  mit 

ber  Slufergieljung  junger  menfd;lid)er  ̂ flangen  mct)t  gnug  eilen,  ©a 

fiefjn  fie,  bie  jungen  -JRänner,  bie  ̂ inber  tron  fjunbert  ̂ jßfyren,  baf$ 
man  fteljt  unb  f djauert.  2)ie  oerroorrne  9lü!)rung,  bie  ftdj,  roie 

2B  in  feimann  fagt,  guerft  burcr)  einen  fliegenben  Steig  »errät!) ,  mufs 

gleich  beftimmt,  ©rfaljrungen  unb  ̂ änntniffe,  bie  erft  grüßte  männ= 

lieber  $a!)re  fe»n  f  öftren,  mit  ©eroalt  hinein  gegroungen  roerben,  bafs 

in  roeniger  3eit  3ünÖ^n9en  felbft,  bie  Suft  gu  leben  »ergebt,  bie 

ätzten  greuben  ber  jungen  $al)re  immer  feltner  roerben,  unb  Ueber= 

mutlj,  23orroi|,  ̂ offfüfmrjeit,  2lu§fd)roeifung  fidj  mit  elenber  ©d)roäd)e 

unb  -üJcattigfett  abroedjfeln  ober  enben.  SBenn  ein  -Kann  cor  ber 

©ünbflutlj,  ein  ̂ ßatriarc^,  ober  aud)  nur,  (fein*  unibealifd)  gerebet), 
ein  alter  treuherziger  Sauer  Segriff  Ijätte,  ben  Sluffdirei  unb  ba§ 

unoerfdjämte  ©etreifdj  unfrer  jungen  ©enieg  gu  richten:  arme 

9Jienfd)I)eit,  roie  roürbe  er  bid)  bebauern! 

$ft  ©enie  unb  Grjarafter  nur  lebenbige  -XRenfcrjenart,  nichts 
mer)r  unb  nid)t§  minber:  bemerfet  biefe,  nähret  bie  innere  Duelle, 

ixht  bie  £l)ätigfett  unb  ©tafiieität  ber  ©eele,  aber  nur  roie  fie  ge* 

übt  fenn  roill.  SSortgebädjtnifj ,  ©djaalen  orme  $ern  unb  Körper 

orjne  ©eele  finb  unnüij,  benn  aud)  ba§  fleinfie  $inb  ift  ein  leben* 

biger  Sftenfd)  unb  Ijatte  alle  menfcr)ticc;e  ©eelenfräfte,  nidjt  blo§, 

roie  irjr  roätmt,  bie  eble  ©ebädjtnifjgabe.  SIber  roie  bie  -ftatur  atte§ 
roadjfen  läfjt,  mujj  aud)  iljre  ebelfte  ̂ flange,  ba§  9Jcenfd)engefd)öpf 

85  roadjfen   in  füllen;    roelje  bem,  ber  ©ins  ber  Unfd)ulbigen  burd) 

15* 
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feine  gftttpfag^eit  unb  orbnungSlofe  ©ittenraei§J)eit,  sielleicfjt  auf 

immer  gerftört  unb  ärgert!  — 
©er  erraadjenbe  Jüngling  finbet  fidj  an  ber  Söegfcfjeibe  feines 

SebenS,  menn  fid)  Knaben  =  unb  Jünglingsalter  trennen.  Dft  er* 

fd^eint  u)m  ba  fein  ©eniuS  unb  geigt  üjm  3öeg  unb  §i%n  feiner 

gufunft,  aber  nur  —  in  bunfelm  Traume.  Steffen  audj  einem 
©reife,  am  legten  S£age  feines  SebenS  ift  ber  %raum  ber  Jugenb, 

ber  erfte  ̂ ulsfdjlag  all  feines  künftigen  SebenS,  propljetifdje  @nt= 

gücfung. 

2Ber  gu  feinem  fünftigen  Süßer!  unb  Sßefen  nur  raenig  ©nt* 

raicflung  braucht,  finbet  feinen  (Sntmicfler  audj  leidjt.  ©in  @u* 

flibeS,  eine  Bin*,  ein  ©emäljlbe,  ein  23latt  unbekannter  3iffem 
raecfte  manrfje  auf,  als  obS  Stpollo  felbft  mit  ber  Sener  märe:  für 

anbre  ift  tuel  ©efatjr,  ©rfaljrung,  oft  ein  Sftubtfon  nötljig.  — 
ßäfar  an  2llepnberS  Silbfäule,  2Iler.anber  an  SttfjilleS  ©rabe 

raeinenb  —  meld)  ein  meiffagenber,  rüljrenber  2Inblicf!  5Da  fcljläftS 
in  ber  ©eele,  ober  oielmeljr  es  fdjläft  nicfjt  meljr,  fann  aber  jeijt 

nur  in  S£§ränen  heraus,  einft  mirbs  anberS  heraus  ftrömen. 

2lud)  fiter  entbedt  nur  ©eele  bie  ©eele:  eigne  gute  ?!Jtenfdjem= 

art  tann  eine  frembe  2ftenfcljenart  allein  oerftelm,  tröften  unb  al)n= 
ben.  Dft  iftS  ein  erf aljrungSnoller ,  ftiller  neiblofer  ©reis,  ber  ben 

Jüngling,  nerloljren  in  fid)  felbft,  bemerket,  unb  iljm  ein  SBort 

fprtcljt,  ba§  lebenslang  in  feiner  ©eele  tönet.  Ober  eS  nnrft  ber* 
felbe  nur  fo  einen  33 lief,  ein  ßeidjen,  eine  ©luifoljle  forglos  neben 

fiel)  nieber:  ber  Jüngling  na|m  fie  auf,  fie  mar  lange  tobt  unb  86 

oergeffen,  unb  ba  glimmt  fie,  gerabe  jetjt,  in  ber  3eit  biefer  3Rte= 
bergefd)lagen§eit,  SLrübfal  unb  $älte  roieber:  er  raärmt  fein  £er§ 

an  iljr,  als  fäme  fie  jeijt  eben  uom  Slltar  ber  Siebe  unb  2BeiS§eit. 

Dft  finb  bem  jungen  ©djtffer,  fcljon  unterm  2Ingeftcf)t  ber 

■Jftorgenrötlje,  ©türme  befdjieben.  @r  »erfcljlägt,  fommt  ins  Sanb 
ber  Ungeheuer  unb  liefen,  ober  gerätl)  in  bie  ©arten  ber  2lrmiba. 

©lücfltdj,  menn  iljm  bie  ©öttin  mit  bem  ©piegel  ber  9Sal)r^»eit 

balb  erfcfjien,  bafs  er  fiel;  felbft  felje  unb  mieber  ermanne!  Silsbenn, 

menn  er  geitig  gnug  entfommt,  roaren  ifjm  bie  ©türme  unb  3BaCt= 
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fahrten  feljr  nütjlid),  bie  fein  unoerfuctjteS  ©d)iff  übten.  $eber  eble 

Sßiberftanb,  jebeg  tiefe  unb  ftille  Seiben,  prägt  trefflidje  3ügc  unä 

in  ©eftä)t  unb  ©eele:  bie  erften  £rtumplie  unfrer  ̂ ugenbgeit  xozx- 
ben  ba§  punctum  faliens  unfreä  ganzen  leibigen  Sebenä.  Jammer 

aber,  wenn  ber  Jüngling  unterliegt,  raenn  er  brücfenben  ober  r)in= 

über  gieljenben  ©egenftänben  §u  nalje  roeilet!  @r  oerbilbet  fidj, 

roirb  Ijart  unb  bürre,  ober  meid)  unb  lüftern,  unb  r>err)aud)t  fein 

Seben  im  Seng  ber  $ar)re.  $u  faul)  geliebfofet,  Iiebfofet  er  roieber 

unb  cerfteljt  nichts  anber§.  $u  fru^  uno  3U  ̂anÖe  befeinbet,  über* 

gierjt  er  atte§  mit  Sftenfdjenljaf;  unb  ©alle:  fo  finb  r>iel  gute  ?CRen= 

fcr)en  gang  ober  rjalb  »erlösten. 

@§  ift  befannt,  baf$  eine  @id)e  lange  unb  langfam  roadjfe, 

bagegen  ber  ©rbfdjroamm  in  ©iner  9^act)t  auffdn'efjt.  2ludj  bei  ben 
fonberbarften  unb  gu  ben  größten  Singen  beruffenen  9Jienfd)en  trifft 

87  bie§  oft  ein.  $un.  S3rutu§  blieb  lange  brutus:  kirnen  e§  ging 

lange  mit  bem  SBettelfacf  umrjer,  ber  ir)m  fdjledjt  anftanb:  unb 

ßorreggio  mar  nidjt  jung  mein*,  ba  er  fein  io  Ton  pittore  au§= 
rief.  ®er  eble  SJienfdj  l;at  bie  Himmelsleiter  in  ftd),  bie  er  erft 

tjinauf  fenn  mufj,  et)e  ü)tn  ©in  SBort  entfahre:  ber  2llltag§fc^mä^er, 

ba§  ift,  ber  gute  $opf,  ber  rebfelige  -Jftenfd)  r-on  leidster  Sippe, 
ift  immer,  audj  el)  er  angefangen  r)at,  am  @nbe.  @r  r)at,  roie 

man  fagt,  alles  gleidj  roeg.  @r  !ann  ben  Dcean  mit  einer  auf= 

gefnacften  9tu^fc§ale  gum  S^ad^ttfc^  auSfaufen  —  — 
D  bu  ̂ eilige,  liebe  ©tille  garter,  befdjeibner  ©emütfjer,  mie 

rooljl  tljuft  bu!  2öol)l  tl)uft  bu  bem,  ber  bidj  genietet:  er  erfpart 

fidj  Ijunbert  SSorroürfe,  ©aufeleien,  2Bunberniffe ,  fragen  unb  graeifel; 

er  erfpart  anbern  ben  2lnblid  ber  9Ml)e  unb  gibt  &rjat.  9^ero  = 

ton,  ber  Jüngling,  Ijatte  alle  SHjeorien,  bie  fein  Seben  oereroigten, 

fertig,  unb  raufste  nidjt,  bafs  er  fie  |abe.  ©er  %aU  eine§  2tpfel3 

unter  bem  23aume  lehrte  irjn  ba§  ©ijftem  ber  Söelten,  unb  geit= 

Ieben§  blieb  er  ber  befdjeibne,  ftille,  feufdje  Sftann,  ber  roafjre 

©otte§oerel)rer.  ©ielje  ©tjafefpear  in  fein  ©eftdjt,  ob  ba  auf  ber 

fanften  füllen  $lädje,  in  bem  fiel)  alle  ©egenftänbe,  §anblungen  unb 

Gfjaraftere  ber  2Belt  fpiegeln  lonnten,   ber  Slffenroit*.,   bie  grinfenbe 
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Sdjabenfreube  ber  2)a£)oo  §errfd)te,  ber  anbre  ©enie§  au§geid§net? 

@r  mar  unb  Blieb  Sdjaufpieler,  ber  fidj  nie  einmal  gu  ben  erften 

Motten  er^ob.  Safo'§  Sidjtfeele  Ijatte  mit  bem  ©eftirn  üiel  2let}n= 
lic§feit,  Bei  beffen  SSerfinfterung  er  allemal  in  Dfjnmadjt  fanl:  er 

brennet  nid)t,  aber  er  glänget  fanft  unb  leuchtet.  2Bel<f)  ein  lieben=  88 

ber  Sftenfcfjenfänger  mujj  Corner  geraefen  ferjn,  raenn  man  ben 

immer  gleichen  unb  fanften  Strom  feiner  ©efänge  hinabgleitet!  2Sie 

[title,  neiblofe  Männer  SSirgil  unb  §orag,  Cetraria  unb  Sa 

Fontaine,  ̂ operniluä  unb  Kepler,  9ftontagne  unb  Sarpi. 

2)er  Sdjroärmer  Sftallebrandje  liefs  fid)  oon  9t  Simon  erft  lange 

mit  ber  $ritif  martern;  el)e  er  [einen  ©eä-^arte§  [anb.  Sutljer 
fämpfte  lange  mit  fiel),  el)e  er  mit  ber  2öelt  anfing  gu  fampfen, 

unb  blieb  immer,  %xo§  eiferner  §ärte  unb  Stärfe,  im  3Berfe  feines 

3Seruf§,  im  ̂ rinatleben  ber  raetdjfte  unb  reblidjfie  9Jiann,  ber  mit 

fidj  fetbft  mefyr  rang,  als  manche  t>on  iljm  glauben  —  — 
tteberljaupt  ift§  ̂ nabengefdjrei,  raa§  tran  bem  angeboljrnen 

@ntt)ufia§mu§,  ber  Reitern,  immer  ftrömcnben  unb  fidj  felbft  be- 
loljnenben  Duette  be§  ©enieS  ha  §er  tfyeorifirt  rairb.  SDer  raa§re 

9ftenfd)  ©otteS  füfjtt  meljr  feine  Sd)raäd)en  unb  ©renken,  als  bafj 

er  ftdj  im  2lbgrunb  [einer  „pofitben  $raft"  mit  3Jionb  unb  (Sonne 
babe.  @r  ftrebt  unb  mufj  alfo  nodj  nidjt  Ijaben:  ftö^t  fid)  oft 

rounb  an  ber  £>ecfe,  bie  i§n  umgibt,  an  ber  Schale,  bie  ilm  üer= 

fdjliejjet,  gefdjraeige  baj$  er  fiel)  immer  im  ©mppreum  feiner  2111= 
feligfeit  fül)le.  ®er  Stral,  ber  tljm  biSraeilen  tief  in  fein  $nnreS 

rairb,  raaS  er  fei?  unb  raaS  lein  anbrer  für  iljn  feun  folle?  ift 

meiftenS  nur  'Sroftblicf ,  nur  $eldj  ber  Stärfung  §u  neuem  $ort= 
ftreben.  $e  unenblidjer  baS  Sftebium,  bie  Söeltfeite  ift,  für  bie  er 

unmittelbar  lunter  feiner  ©rbfdjotle  Sinn  Ijat:  befto  meljr  rairb  er 

^raftlofigfeit,  2Mfte,  Verbannung  fpüren,  unb  nact)  neuem  Saft,  89 

nad)  t)öi)erm  2lufftuge  unb  Vottenbung  feines  3BerfS  lecken   
$d)  tonnte  nodj  lange  güge  öer  ̂ rt  ̂ injeidpnen,  bie  freiließ 

nur  für  ben  SSerftänbigen  ba  fielen,  unb  bem  großen  Raufen  Un= 

finn  [cremen  fotlen;  aber  raaS  fyülfe  es?  bem  -Iftann,  ber  ©enie 
unb  ßljarafter,  b.  i.  gute  eigne  2lrt  Ijat,  raie  ©ott  fie  iljm  gab 
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unb  er  fie  ntdjt  umfonft  empfangen  ju  Ijaben  glaubet,  fagen  ber= 
gleichen  ©tridje  unenblidj  weniger,  atä  er  felbft  roeifj,  unb  ba  fie 

bem  Raufen  $räl)en,  ©paijen  unb  ©Iftern  olme  groeifet  uic§t§ 

fagen,  fo  rufje,  lieber  $iel!  gib  iljnen  lieber  eine  ̂ Definition  üom 

(Scfjenie  unb  feinen  mancherlei  Strien,  bem  unioerfaten  unb 

partikularen,  pt)tlofopt)ifct)en  unb  äft§etifdjen,  t)iftorifdjen 

unb  pfittaco*fritifcfjen  ©enie  u.  f. 

SXber  leiber!  lann  idj  uon  meinem  ©änfetiet  ba§  nidjt  erhalten. 

@r  fctjnattert  mir  cor,  ba|3  ba§  ja  leine  Unterf Reibungen  ber 

iftatur,  fonbern  menfc^Iic^er  fünfte  unb  23üd)er  finb,  bafj  aber 

bie  9Zatur  nidjt  naöcj  btn  gackern  unfrer  3fapofitorien  unb  nad)  ben 

■üDottortjüten  unfrer  $afultäten  einteile.  @r  §at  baä  ©cmfegenie 
unb  ben  ©änfedjaratter,  laut  §u  fagen,  bafj  in  biefen  gelten  unb 

Sejirten  oft  ber  gefunbe  SKenfctjenüerftanb  unb  3KenfcIjendjaratter, 

bie  baZ  ©injige  raaljre  ©enie  finb,  aufhöre,  ja  §ätte  beinat)  Suft, 

lieber  bie  ©trafen  ber  ©djufter  unb  ©rfjneiber,  Probier  unb  Sein* 

rceber,  $äger  unb  9Jlietputfdjer  burdj  §u  fdjnattern,  unb  iljr  man= 

90  derlei  ©djenie  ju  begacffen.  —  —  ®u  Ijaft  redjt,  Heber  $iel! 
benn  fein  ©ärtner  Ijat  nodj  feine  ©eraäc^fe  nadj  bem  blauen  ober 

rotten  5£opfe  genannt,  in  bie  er  fie  etma  fe^te,  gefdjroeige  bajj  ein 

Sotanift  blo§  bie  Kräuter ,  bie  auf  Sfttftbeeten  unb  in  5£reib§äufem 

madjfen,  für  bie  ganje  tebenbtge  $lora  angefelm  Ijätte.  9Kan  müfjte 

alfo  entmeber  au§  ber  (Seele  l)erau§  djaralterifiren ,  ober  alte 
bie  Stellen,  formen  unb  S3eftimmungen  burcfylaufen,  in  unb  gu 

benen  bie  Statur  je  iljre  9Jienfc^en  bilbet.  2öer  lann  ba§  aber? 

unb  roer  lann  alfo  ©enieS  etrtt^eiten  unb  djaratterifiren?  —  $n= 

beffen  lafjt  un§  menigften§  ©ine  ©intfjeitung  t>erfud)en!  — 
$n  allem,  roa§  üraft  ift,  täffet  fid)  $nnigteit  unb  2tu§  = 

breitung  unterfd^eiben;  fo  muf$  e§  audj  bei  Sftenfdjenart  fenn, 

unb  ba§  märe  ztwa  eine  @mtt)eilung.  ©in  Sftenfdj,  ber  ftarl  in 

ftd)  fetbft  ift,  füllet  fidj  nur  in  weniges,  aber  feljr  tief  Innern,  unb 

lann  faft  in  ©iner  @aö§e  leben  unb  wzUn.     £>a§  finb  9ftenfc§en 
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üou  ftarfem  ©inn,  tron  tiefem  @rf ernten  unb  ©mpfinben,  unb  bie 

Sftutter  ̂ Jatur  §at  biefe  ©attung  üjrer  ̂ inber  felbft  fcfjon  Begeid^net. 

SEftart  fielet  leinen  unftäten  Süd,  fein  f  (eines  fliegenbeS  $euer,  feine 

üerroorrene  Ijalbentroorfne  3%e:  raa§  ̂ e  23übung  fagt,  fagt  fie 

gang,  einfältig  unb  tief  in  Sßürfung.  ©in  SRenfdj,  ber  fidj  burdj 

alle  ©lieber  unb  Seibenfctjaften  alfo  ftarf,  gefunb  unb  rooljl  füllte: 

roie  treu  mufs  er  AEeS  empfangen  unb  geben!  t>on  raie  oielen  3er= 

ftreuungen,  $or  =  unb  §aI6urt^eilen  frei  ferm!  ein  fterblidjeS  @ben* 

bilb  göttlicher  ©tärfe  unb  ©infalt.  ©egen  gefjn  fleme  Safter  ge= 
roapnet,  üeradjtenb  uiele  Heine  Sriebfebern,  Ijanbelt  er  lieber  burcfj  91 

Sine  grof$e,  fielet  nic^t  auf  anbre,  roeil  er  fidj  fetbft  fü^It  u.  f. 

—  ©ine  anbre  ©attung  von  $raft  erfe|t  burd)  Ausbreitung,  burdj 
Sebfjaftigfeit  unb  (Schnelle,  roaS  ibr  an  tiefer  $nnigfeit  abgebt.  @ie 
finb  Efprits,  ©eifter,  aEe  färben  im  ©piele.  Sie  Statur  fyat 

iljre  SSilbung  befeelet,  ilmen  Neigungen  gegeben,  bie  nicbt  ©lut, 

aber  ©tralenfdjimmer  raeit  um  fie  rjer  finb.  SSoß  ̂ Ijantafte,  $Iug, 

Anlage,  Seidjtigfeit  gum  ©ntroerfen,  gum  23erfünbigen,  gum  $or* 

geigen,  aber  roenig  tron  SBeftanbljeit,  %fyat,  AuSbaurung  —  — 
©o  fönnte  id)  einteilen  unb  niel  ©pietroerf  machen,  roie  fid)  nun 

ber  £>err  SSerftanb  unb  bie  grau  ©mpftnbung  babei  »erhalte? 

roie  biefe  beibe  klaffen  t>on  ©enfern  unb  ©mpfinbern  gegen  ein= 

anber  nötfn'g  finb,  ftdj  einanber  einguf djränfen ,  gu  ftärfen,  gu  Ijeben? 
bafs  bie  Snmgfeit  Sftittelpunft,  bie  Ausbreitung  SftabiuS  fei  u.  f. 

—  hinter  aEe  bem  ©pielroerf  aber,  roaS  märe  nun  beftimmteS  ge= 
fagt?  Unb  brächen  fidj  nidjt  nodj  immer  bie  ©rabe  ber  3nnig= 

feit  unb  Ausbreitung  unenblid)  in-  unb  auSeinanber? 

9^un  fönnte  idj  bie  ©eelenfräfte  atpfyabetifd)  burdjnef)men  unb 

geigen: 

that  in  the  foul,  while  memory  prevails 

the  folid  pow'r  of  underftanding  fails 
■where  beams  of  bright  Imagination  play 

the  memory 's  foft  figures  melt  away  — 

roie  es  bem  roeifen  $ope  gu  nennen  beliebt  f)at.  Dber  mitSSafo 

bie  trodnen,  falten  UnterfdjeibungSmadjer  t>on  ben  roarmen  er* 
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tjabnen  $ß aarern  neuer  ©ebanfen  unb  Silber  fonbern;  eine  Ab* 

92  tfjeilung,  morinn  allerbingS  mein*  tiefe  unb  befdjetbne  Söaljrljeit  ift, 
als  in  jenem  ̂ ßopif  d)en  ̂ lingftang.  Dber  mit  ̂ afcal  bie  deux 

fortes  d'efprits ,  l'un  de  penetrer  vivement  et  profondement  les 

confeqnences  des  principes  —  l'efprit  de  jufteffe:  l'autre  de  com- 

prendre  un  grand  nombre  des  principes  fans  les  confondre,  l'ef- 
prit de  geometrie  —  mag  meiftenS  auf  meine  erfte  @intf)cilung 

uon  Qnnigfeit  unb  Ausbreitung  ber  ©eifteSgabe  IjinauSläuft.  — 

2)iefe  deux  fortes  d'efprits  tonnte  idj  »erfolgen  unb  mit  Quarte 
gar  bie  tuer  ̂ apfeln  beS  ©efyirnS  barnadj  orbnen  —  —  aber 
gnug!  lafj  Alles  bis  gur  Aufgabe  irgenb  einer  ©uropäifctjen  ©ocie= 
tat,  bie  gern  roiffen  mödjte,  maS  ©enie  fei?  unb  raie  oielerlei  ©enie 

eS  gebe? 

©eraaltig  grofj  ift  ber  Körper  ber  allgemeinen  Sttenfcfjennatur, 

unb  roer  roeif;,  raer  an  iljm  $äferd)en  com  Auge  ober  ein  &§etl 

ber  ̂ ergmuSfel,  Sfatgel  am  $uf$  ober  ein  ̂ äutdjen  ber  ̂ ingerfpitje 

fei?  „baS  man  fid)  abrafpelt,  um  feiner  gu  empfinben,"  raie  ber 
jüngfte  £lieorift  alter  gelehrten  ©enieS,  bie  ©mpfinblcr  unb  ©djraärmer 
nictjt  ausgenommen,  bemerft  tjat. 

Sieber  mitt  id)  mit  ein  paar  allgemeinen  Anmeldungen  baS 

©ange  meiner  tangroeitigen  Abljanblung  fdjliefjen: 

1.  $ft  etraaS  in  ifyr  raal»r:  toie  fein  ift  bie  @b,e,  bie  ©ott 

groif  d)en  ©mpfinben  unb  ©enfen  in  unfrer  -ftatur  gemadjt  t)at! 
©in  feines  ©emebe,  nur  burd)  ÜJBortformetn  oon  einanber  gutrennen. 

93  £)aS  oberftc  ©efdjöpf  fdjeint  mit  uns  @in  SooS  gu  l)aben,  empftn= 
ben  gu  muffen,  wenn  eS  baS  ©ange  nierjt  aus  fid)  ruft  unb  beulet. 

Unb  roeldjeS  ©efd)öpf  lann  baS?  $einS  als  unfre  ̂ t)üofopl)en, 

bie  Seljrer  unb  Setjrlinge  am  b,ob/m  Saume  ber  SBeiSfjeit. 

2.  Alles  fogenannte  reine  ©enfen  in  bie  ©otttjeit  tjinein, 

ift  Sürug  unb  ©piel,  bie  ärgfte  ©djraärmerei,  bie  ftd)  nur  felbft 

nidjt  bafür  erfennet.     Alle  unfer  Senlen  ift  aus  unb  burd)  ßmpfin* 
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bung  entftanben,  trägt  aud;,  %xo%  aller  ©efitffatiott,  baoon  nod; 

reidje  ©puren.  £>ie  fogenanrtten  reinen  begriffe  finb  meiften§ 

reine  3^fferrt  unD  3ero§  Don  öer  mat§ematifdjen  Safel,  unb  t)aben, 

platt  unb  plump  auf  Slaturbinge  unfrer  fo  gufammengefeijten  9Jlenfdj* 

Ijeit  angeroanbt,  aud;  giffernroertfj.  ®em  9ftanne,  ber  in  ber  gangen 

neuern  Sftetaplmfif  biefe  ©  eifter  djen  auffucrjt  unb  abt§ut,  bef;  roarten 

merjr  aU  be§  ©efpenfterrjelben  ̂ ^omaftu§  ©Ijrenf  ränge;  nur  mufj 

er  fid)  aud)  nxdtjt  für  manchem  leeren  ©djrecfen,  unb  für  ©riffen 

biefer  ©eifterd;en  in  fein  ©efidjt,  fürdjten. 

3.  ©inigen  brüdenben  (Smpfinbungen  entge^n  gu  motten, 

baburdj,  ba£  man  bie  33ürbe  biefe§  £eben§  abfdjüttelt,  ift  ein  ge= 

fäfjrlidjer  (Stritt,  benn  träume,  roie  ̂ amlet  fagt,  ober  roie  mir 
fagten,  ©mpfinbungen  unb  ©ebanfen  muffen  mieber  fommen. 

Unb  nun  roeldje  ©mpfinbungen ?  roeldje  ©cbanlen?  -üftan  trete 
an  einen  ©ntletbten,  frage,  marum  er§  tfjat?  raie  Hein  bie  Ur= 

fadjen  maren?  mie  leicht  abgutljun,  roenn  man  nur  in  tt)n  geblitft 

rjätte?  unb  nun,  oerfdjlofj  er  ftd):  ber  33aum  naf)m  feine  ©eroalt 

gufammen,  um  fid;  gu  entrourgeln  —  ba  liegt  er.  Serborret,  aber  94 
2Burgel  unb  3roeige  finb  an  ü;m;  unb  roo  ift  bie  ©rnabe,  bie 

biefen  gangen  23aum  belebte?  roo  ift  fie? 

4.  Unfterblicpeit  einer  metapfjnfifcfjen  9J£ona3  ift  ntcr)tä ,  al§ 

metaplrofifdie  llnfterbltd)leit,  beren  $p§r)fifd;e§  mtcr;  nirfjt  überzeuget. 

3ft  ©eele  baö,  roa§  roir  füllen,  roooon  alle  Söller  unb  -Jftenf  djen 
roiffen,  roa§  aud;  ber  9^ame  fagt,  ba§  nefjtnlidj,  roa§  un§  befeelt, 

Urgrunb  unb  ©umme  unfrer  ©ebanfen,  ©mpfinbungen  unb  Gräfte: 

fo  ift  r-on  üjrer  Unfterblicpeit  aus  it;r  felbft  feine  SDemonftration 
möglidj.  2Bir  roicfeln  in  3Sorte  ein,  roa§  roir  §erau§roicfeln  roollen, 

fe|en  oorauä,  roa§  lein  SRenfd)  erroeifen  lann,  ober  aud;  nur  be= 
greift  ober  oerfte§et,  unb  lann  fobann,  roa§  man  tmtt,  folgern. 

2)er  llebergang  unfre§  2eh<>nZ  in  ein  r)ör)ere§  Seben,  ba§ 

bleiben  unb  SB  arten  unfrei  innern  -Jftenfcrjen  aufs  ©erid;t, 
bie  2luferftel)ung  unfrei  2zihe§  gu  einem  neuen  Fimmel 

unb  einer  neuen  @rbe,  läfjt  fid;  nidjt  bemonftriren  aus  unfrer 

9flona§   
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5.  ©3  ift  ein  inneres  ̂ ennjetdjen  r>on  ber  Sßaljrljeit  ber  9teli= 

gion,  bajj  fie  ganj  nnb  gar  menfdjlidj  ift,  bajj  [ie  meber  empftn* 
belt  nodj  grübelt,  fonbern  ben!t  unb  fjanbelt,  ju  benlen  unb  ju 

fjanbetn  $raft  unb  2Sorrat§  teilet.  $$r  @rfenntnij3  ift  tebenbtg, 

bie  ©umme  aller  (Menntnijj  unb  ©mpfmbungen,  eroige§  Sebcn. 

9Benn§  eine  atigemeine  9Jtenfdjeni>ernunft  unb  ©mpfinbung 

gibt,  ift§  in  üjr,  unb  eben  ba§  ift  i§re  »erfanntefte  (Seite. 



Ite6er§ 

©tfenrten   unb    ©mpfinben 
tn 

ber  9Renfd)Itdjen  ©eele. 

Eft  Deus  in  nobis!    Virg. 
[1774.] 

I.  ©ntroicfelung  ber  urfprünglicfjen  23eftimmung  ber 

Betben  g-äfjigfeiten  ber  50t ertf ctjltctjen  (Seele,  §u  er= 
rennen  unb  gu  emöfinben,  unb  bie  allgemeinen  ©e= 

fe|$e,  benen  fie  folgen. 

Gsrfennen  unb  ©mpftttben  fdjeinet  für  un§  tiermifdjte,  §ufammen= 
gefegte  SSefen  in  ber  (Entfernung  §roeierIei;  forden  roir  aber  nafjer,  fo  läfjt 
ftcf»  in  unferm  guftanbe  bie  Statur  be§  ©inen  objne  bie  Statur  be§  anbern 

nidjt  oölIig  begreifen.  Sie  muffen  alfo  S3iele§  gemein  Reiben,  ober  am 

©nbe  gar  (Einerlei  fernt. 

1.  ®em  ©rfemten  ift  üljne  ©mtofinbung,  b.  i.  oljne  ©efü§I  be§  ©uten 

unb  SSöfen,  ber  SBejatjung  unb  SSerneinung,  be§  SSerguügenS  unb  ©c^mergeä : 

fonft  tonnte  bie  9?eugierbe,  erlennen,  fetjen  gu  roolfen,  roeber  bafetin  nod) 

reiben.  S)ie  (Seele  muf3  füllen  bafj,  inbem  fte  erlerntet,  fie  28arjrt)eit  fet)e, 
mithin  fidj  genieffe,  üjre  Gräfte  be§  ©rfennen§  jrjotjl  angettmnbt,  ftcb,  alfo 

fortftrebenb ,  fieb,  boKfommner  toiffe:  je  inniger  unb  unaufgetjalten  fte  ba§ 

geroatjr  roirb,  befio  inniger  emüfinbet  fie  2öor)IIuft. 

Se|t,  bie  Seele  erlernte  nidjt  (ein  guftanb,  ben  wir  jutn  Streit  nur 

au§  ber  Dfmmadjt  !ennen)  fo  ift  %ob  ba:  Sä^mung.  3)ie  Seele  tjat  u)r 

SDaf  etm  gleidjf  am ,  b.  i.  itjren  ©enufj  an  fiefj  unb  ber  SSelt  öerlotjren. 

Seist,  bie  Seele  betraute  ettt>a§,  roa§  llnbing  ift,  al§  28ar)rb)eit;  fo 

fann  fte§  nur  fo  lange,  al§  bie  bunffe  23ermifdjung  unuoHfiänbiger  gbeen 

it)r  nocl)  ben  Statten  al§  3BaI)r|eit  Dortjält.  Sie  fommt  aber  gu  fidCj :  bie 

ü^been  roerben  roeniger,  bitter,  tiefer:  fte  ftnbet  fein  Vergnügen  met)r  am 

SBabne,  roeit  fie  inne  roirb,  bafj  fie  bei  ifjnt  uidjrS  gebaut  l)abe.  Sie  roirft 

u)n  roeg  unb  rofiljlt  SBabrtjeit. 
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©efct  enblitf) ,  bie  (Seele  erlernte,  f errette  fort;  aber  unfauft,  otjne  90caa§ 

beffen  Wa§  fie  f äffen  fott  gum  ©ebrauef)  ifjrer  Gräfte:  -bie  Arbeit  mirb  itjr 

fauer,  fte  füb,tt  fiefi,  unmutig,  bi§  fie  guXe^t ,  wenn  fte  nietjt  burdjbredjen  lann, 

am  Orte  ber  größten  SDunlettjeit  gurüdletjret.  (Sie  t)ört  über  ben  ©egenftanb 

gu  benlen  auf,  nnter  bent  fte  §u  erliegen  festen,  ber  fte  mit  @d)tnarä  um= 
I)üttte:  fie  Ijat  tt)re  fiuft  ju  erlernten  an  ib,m  gebüßt,  unb  manbert  anber§ 
wotjin  au§! 

©a§  ©rlennen  ber  «Seele  läjjt  fidj  alfo  nid)t  oljne  ©efüt/t  be§  28ot)I= 
unb  ItebelfetjnS  otme  bie  innigfte,  geifiige  ©m^finbung  ber  2Bar)xt)eit  unb 
©üte  beulen.  ®a§  23ort  SJeugierbe,  Verlangen  nad)  neuen  Gsrtenntnifjen, 

fie  auf  bie  leidjtefte  befte  SSetfe  ju  fetjen,  fagt§. 

2.  @o  Iäf3t  fief)  feine  Smpfinbung  gang  otjne  (Srlennung  b.  i.  menig= 
ften§  otme  bunfie  SSorfteÜung  ber  33ottlommenf}eit  unb  groar  fortrüctenber 

aSottlommen^eit  benlen:  felbft  ba§  SBort  Gsmpfinbung  fagt§.  Watt  tnufe  mit 

fiel)  unb  feinem  3#an')e  befdjäftigt  feljn,  fidj  alfo  unb  feinen  guftanb 

fügten,  im  Sßotjtftanbe  unb  in  ber  gortbauer  ober  im  ©egenttjeü  füllen  b.  i. 

bunlel  erlennen,  in  ber  fanften  gortbauer  eine  9(rt  SBadjSttmm,  Qu- 

naljme,  ©enufj  mehrerer,  längerer  ̂ ofltommentjeit  atmben,  b.  i.  bunlel  üorau§= 
feint,  ober  e§  ift  lein  guftanb  ber  ©mpfinbung.  (Selbft,  menn  mir  un§  eine 
^ßflanje  entpfinbeub  benlen:  fo  ift§,  mie  ber  tief  fte  ©rab  Don  ©mpfinbung, 

fo  auef)  ber  bunf elfte  $uftanb  ber  ©etbfierlenntnif?  unb  beffen,  roa§  in  bie§ 

(Selbft  einfließt.  2Bir  lonnen  nad)  bem  gemeinen  SSegriffe  nicfjt  umljm,  felbft 
in  ©ott,  in  bem  SSefett,  ma§  meber  burd)3  ©rlennen  nodj  ©mpfinben 

madjfen  lann,  beibe  ßuftänbe  nacl)  unfrer  Analogie  §u  fe|en,  meil  wir  fonft 

leinen  innern  Quftanb  eine§  SBefenS  lennen.  %a  menn  bei  ber  Sm^finbung 

5Et)ätigleit  fetyn  folt,  unfern  3uftan0  Su  änbent  ober  barintt  3U  beharren, 

mie  bie  Stufgabe  mit  5ted)t  jurtt  ©runbe  fe|t,  fo  ift  beibeä  nidjt  ofjne  ©r= 
tenntnifj  unb  jjmar  einen  fefjr  üor§üglicf)en  ©rab  berfelben  mtfglid). 

©rlennen  ift  alfo  nidjt  ol)ne  ©mpfinbung:  ©mpfinbung  nicf)t  o()ne  ein 

gemiffe§  ©rlennen.  £afd  un§  beibe  g-üfjigleiten  nun  genauer  beftimmen, 
unb  in  itjren  ©rmtbgefefcen  entmicleln. 

SSom  ©efiif)!  ber  $ftan§e  mifjen  mir  nidjt§,  unb  com  $ßt)änomenon 

be§  S/riebeS  ber  ̂ Bewegung  im  Steine  nod)  minber;  lafet  un§  alfo  üom 

unterften  ©rab  unfrer  tfjierifdjen  Gsmpfinbung  anfangen:  mir  fütjlen  un§  in 
einem  fetjr  vielartigen  unb  §u  Gcinem  gmede  äufterft  fein  organifirten  Körper 

lebenb.  ̂ ür^erücrj  ju  reben,  fü£)It  fid)  bie  ©eele  b.  i.  unfre  J?raft  ju  erlennen 

unb  5U  mollen,  felbft  in  ttjren  abgegogenften  SSerridjtungen  mit  biefer  Waffe, 

menigften§  mit  Sljetlen  berfelben  oerbunben,  ba^  fie  biefen  Ort  im  Unioerfum 
nicljt  oerlaffen  lann,  mobin  fie  ftd)  üon  einer  fremben  Wacfjt  gefegt  fielet, 

©ie  fitblt  meiter,  itjre  felbft  gebad)te  unb  abge^ogenfte  ßenntni^e  al§  Dteful= 
täte  ifcjrer  SSerbinbung  mit  bem  Körper  unb  (nod)  immer  ßorperlid)  %u  reben) 
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als  ein  SSerfgeug,  ober  bielmebr  al§  ein  Siggregat  ungäfbarer  SSerfgeuge 

ii)X  tenntnifse  gu  gewähren.  Sie  füljft  enbfidj,  im  Weiteften  S3erfianbe,  ftd) 

al§  Snwofjnerin  gleidjfam  in  biefen  törber  au§gegoffen,  bafe  fie  mit  aßen 

SSerfgeugen  beffelben  embfmbe,  beffetben  ßörberlidje  unb  Organifdje  Gräfte 

braudje,  baburd)  immer  eine  traft  bon  ftd)  anwenbe,  ftd)  aifo  im  ©ebraud) 

biefer  traft  fü£)f e ,   iüo^Ifetjnb ,  baurenb  in  fanftem  2J?aa§  fortftrebenb  fiifjle 

—  ftd)  aifo  in  biefem  törber,  mie  in  einem  ©biege!  üjr  felbft  erfenne. 
2)ie§  ift  unfer  guftanb  uno  bat)  er  fommt  bie  innige  SSereinigung  ber  traft 

gu  erlernten  unb  gu  gertieffen,  gu  fefm  nnb  gu  embfinben. 

SDiefen  Bufianb  nun  bi§  auf  ben  ttefften  Stbgrunb  un§  innigft  unb 

bod)  beutltd)  borguftedeu  ift  nidjt  möglid),  med  mir  meber  bie  Statur  ber 

©ebenff'raft,  nod)  ber  (SmbfmbungS  =  unb  törb erttjeile  au§  bem  ttniberfum 
unb  auf§  Uniberfum  Ijin  erftären  unb  begießen  fönnen.  tlnb  fd)on  au§  bem 

©runbe  finb  atfe  ©tyfteme  über  bie  Sßerbinbung  ber  Seele  unb  be§  törber§ 

nichtig.  SSir  finb  in  eine  SCSelt  unenbiidjer  Sbeen  unb  SSürfungen  gefegt, 

an  benen  mir,  aber  nur  al§  Gsingelne  SSefen,  Stfjeitnefjmen,  unb  mi^en 

felbft  nid)t,  wobin?  ober  wofjer  febe  unfrer  iybeen  mür!e?  SSie  foüie-n  mir 
nun  wifcen,  auf  meiere  9Irt  mir  einzelne  SSefen  mürben?  wie  ftd)  au§  ber 

allgemeinen  üftatur  ber  SDinge  bie  traft  gu  erlernten,  mit  ber  SKaffe  Drga= 

nifation  gu  Gmbfinbungen  gattete,  bafj  jte,  wenigftenS  bem  ©d)eine  nad) 

gufammen  unb  in  einanber  würfen?  SS  er  begreift,  mie  in  ber  3taum  =  unb 
geitlofen  Unenblidjfett  Kaum ,  Qät  unb  etngelne  ®inge  würben?  Saemanb! 

S)ie  untereinanberorbnung  beut üd) er  flarer  unb  bunfler,  aber  lebhafter  unb 

mürlfamer  gbeen  ift  ba§  SJJieifterftüd  ber  ©ötfficfjen  traft  unb  SSei§fjeit,  bie 

in  jebem  einzelnen  $unft  nid)t  anber§  af§  au§  ber  ̂ ujammenorbnung  be§ 

©angen  eingefefjen  werben  müfte. 

SSir  muffen  £)ier  aifo  b(o§  bei  ber  (Erfahrung  unb  bei  Haren  Gegriffen 

bleiben,  bon  benen  e§  gnug  ift  eingufetjen,  warum  fie  nid)t  bollftänbig 

merben  fonnten.  S)a  ftnben  wir  nefjmttcfj  bie  träfte  ber  (Seele  gleicfjfam 

ausgebreitet  in  alte  mannigfaltige  SSerridjtungen  be§  organifdjen  £eibe§. 

Orjne  gewiffe  Steile,  füllen  wir,  fann  unfer  Senfen  nidjt  bor  ftd)  geljn: 

bie  Stffeften  regen  berfcfjiebne  ©Itebmaffen  unb  Zijtik:  bie  ©innlid)feit  !§at 

trjre  SSerfgeuge:  ba%  Drganifcbe  ©efürjl  verbreitet  ftd)  über  ben  gangen  törber 

—  ade  Steile  unb  ©lieber  aifo  tragen  auf  bie  berfdjiebenfte  SSeife  gum 
SBorjl  ber  (Seele  bei,  unb  bieg  SSofjt  fann  ftd)  nidjt  anber§  äußern,  al§  bafj 

fie  ftd)  in  allen  Steilen  worjf  füfjie.  £>iebei  fotlten  wir  nun  ftet)n  bleiben. 

©ie  ©eele  fül)it  ftd)  im  ßörber,  unb  füt)It  ftd)  wof)l,  wenn  fie  fortbauret, 

ibre  93errid)tungen  tt)ut,  unb  bie  SSerridjtungen  be§  Äörber§  if)r  analog 
würfen.  Mens  fana  in  corpore  lano.  tonnten  wir  tiefer  ljin  füllen  unb 

mt§  au§  bem  tiefen  STraume  ber  finnlid)ften  Gräfte  weden:  fo  mürben  wir 

otme  3roeife^  inne,  wie  bie  Seele  fid)  genau  in  Stßem  fütjle.    SSie  fie  bxt 
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TOobulation  be§  @ebtüt§umfauf§  l)öre,  unb  aud)  eben  ber  Sftobulation  ätjnlidj 

bettfe!  2Sie  ba§  Otfjemfjolen  burd)  feinen  ©rucf  auf  bie  SOtafc^tene  gugleicf) 

ber  £aft  fei,  ber  bie  üKobufation  ber  ©ebanfen  regiere!  SBie  in  jebem 

ftarfen  ober  fdjwadjen  ©liebe,  nad)  9Jcaa§  be§  83eitrag§  beffelben  gum  ©angen 

bie  ©eele  fid)  fdjwädjer  ober  ftärfer  fütjle,  freubig  würfe,  ober  matte,  ßurg 
ber  ®ör»er  würbe  un§  al^benn  beuttid),  wa§  er  un§  jetjt  nur  bunfel  ober 

oerworren  ift,  Stnalogon,  ©Riegel,  auSgebrüdtes  93 i£b  ber  ©eele. 

llnb  fjier  liegt  nun  ber  23eftimmung§grunb  unfrer  erften  widrigen  g-rage 
über  bie  Statur  be§  GsrfennenS  unb  ©müfmbenS:  net)mlid)  ba.%  ©rfennen 

ber  ©eele  fann  af§  ein  beutlidjeS  Stefultat  all'  tt}ter  (£müfinbung§= 
guftänbe  Betrachtet  werben;  bie  ©mbfinbung  alfo  fann  uxcrjtS  anberS  jerjn 

al§  gieidjfam  ber  Körper,  ba§  $L)änomenon  be§  ©rfennenS,  bie  anfdjau= 

bare  g-ormel,  worin  bie  ©eele  ben  ©ebanfen  fielet.  ®ie§  ift  bie  urfprüng= 
licfje  SBeftimmung  beiber  gäfjigfeiten ,  bie  fid)  in  ber  Sntwidhtng  alter  merf= 
baren  feilte  unb  ̂ ^fiärtbe  geiget. 

©a  I)iegu  ba§  SSitb  be§  gangen  Portiers  mit  alt  feinen  (Smpfinbungen 

ein  gu.  bunffeS  bielartigeS  33ilb  wäre,  fintemal  er  üon  gu  meiern  anbern  ab= 
fjängt,  ein  ©flaue  be§  groffen  £auf3  ber  Statur  ift,  unb  ber  ©eele  nur 

unüollftänbig  gugeljöret:  fo  lafjet  un§  itjr  eigentlidjereS  (Siebtet,  bie  ©inn= 

lidjfeit  im  engern  SBerftanbe  betrachten,  unb  mir  werben  bie  urf»rüng  = 
ticfje  SBeftimmung  beiber  ^äfjigfeiten,  be§  ©rfennenS  unb 

(£mtofinben§  auf  bie  angegebne  SBeife  fefjen. 

gmmer  nefjmlid)  ift  jeber  ©inn  ein  Organ,  ber  ©eele  (Smpfinbung 

unb  unter  ber  §)ülle  berfefben  GsrfenntniB  gu  geben,  ©ie  ftetten  it)r  alle 

ein  SDcannidjfalteS  cor;  wo  it)r  SJcadjt  unb  2lmt  gegeben  wirb,  barau§  ein 

(sin§  gu  madjen.  lieber  ©inn  auf  feine  Seife,  au§  feinen  ©egenftänben 

liefert  it)r  @d)emata  be§  SBafjren  unb  ©uten ,  b.  i.  Diele  in  ©ine  ©mpftnbung 
Oermifdjte  Qbeen  unb  Steile  be§  SSeltaflS,  bie  aber  alfo  oermifcfjt  ber 

@ttl)äre  be§  ©inneS  angemeffen  finb,  b.  i.  bie  ber  ©eele  affo  borgefteHt 

werben,  bafs  fie  auf  folctje  2Beife  in  itjrer  Sftenge  leicfjt  gefaxt,  unb  bi§  gu 

bem  ©rabe  Marfjeit  unb  ©eutlidjfeit  aufgeloft  werben  fönnen,  ab3  e§  für§ 

2Sot)I  be§  ©angen  ituger  $eit  unb  in  bem  guftänbe  gehöret.  93ei  ber  6m= 
pfinbung  jebe§  ©inne§  übt  fid)  alfo  bie  ©eele  im  (Srfennen  b.  i.  fie  l)at  eine 

finnlidje  g-ormel  oor  fid),  bie  fie  auf  bie  möglich,  leid)tefte  SSeife  entgiefert 
unb  in  it)r  ein  SRefuItat  Hon  2Bat)rt)eit  unb  ©üte  fud)et. 

SSeim  ©efdjmad  g.  (5.  füfjlet  bie  ©eele  ein  9)cannid)falte§,  ba§  fie  in 

©in§  öerwanbelt.  Sitte!  gu  ©införmige  im  ©efdjmade  mad)t  (Mel,  Ueber= 

brufe  unb  menn§  alfo  einartig  gu  lange  fortgefetjt  wirb,  (£rbred)en.  ©inb 

gu  berfdnebne  St)ei(e  gufammengefe^t,  bie  fid)  nid)t  auflöfen  laffen,  fo  Wirb 

ber  ©efdjmad  wibrig,  bie  ©eele  erliegt  barunter,  unb  im  unau§geartet 

natürlichen  guftanbe  war  ein  fo  wibriger  ©efd)mad  aud)  3e'ä)en  oer  Uns 
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gefunbfjeit  ber  ©öeife.  3).  i.  S)te  ©eele  erftmnte  bunfel  oBer  lebhaft,  bafj 

ber  Seib  bie  mit  ifjm  ober  unter  fid)  gu  toerfdjiebenartige  Steife  nicfjt  einigen, 

rticf)t  mit  iljm  in  bem  ßuftanbe  unmüfjfam  unb  gum  2Sot)I  be§  ©angen  äfft* 
mitiren  fonnte;  fie  fttefs  fie  alfo  gurüd  unb  feinte  ftd)  nad)  anbem.  ®ann 

fie§  aber,  fo  roirb  ba§  dolce  piccante,  ba§  fünfte  23ielförmige,  bie  angenehme 

Dteigbarfeit  barau§,  wo  fid)  bie  ©eele  burd)  ben  ©inn  fanft  befdjäftigt  fütjlt, 
reo  fie  leidjt  auflofet  unb  ifjrer  üftatur  affimiliret,  furg,  Wo  fie  eine  geroifje 

formet  ber  3Sat)rfjeit  unb  ©üte  auf  eine  fanft  gemifdjte  Strt  entgiefert  unb 

firf)  alfo  ronrüicf)  in  einer  ber  ©rfenntnifj  analogen  §anbfung  fügtet. 

©er  ©erud)  wiirft  fd)on  tiefer  unb  in  einer  gur  ©eete  nähern  Legion. 

Orient,  ba§  Sanb  ber  SDüfte  unb  @erüd)e,  fanb  bie  ̂ been  berfetben  fdjon 

fo  fein,  baß  fie  fie  gur  ©peife  ber  ©eele,  ber  ©enien  unb  gur  üftafjrung  ber 

©ötter  madjten,  wenn  fie  ja  ©fceife  genöffen.  3)a£  gaften  am  ©erudje  mar 

ilmen  fdjroerer  §unger  unb  anbre  ©öradjen  fagten,  in  einer  anbern  33egiet)ung 

einen  9Jcenfd)en  üon  uerftoüfter  9cafe  für  einen  bummen  SPrenfdjen  aud)  nid)t 

umfonft.  S5er  ©erud)  liefert  fd)on  feine  Formeln  ber  ©rfenntnif?  in  ber 

■Stiftung  Don  SDüften;  er  ift  gleid)fam  ber  ©eift  be§  ©efd)mad§,  ber  ot)ne 
it)n  tobt  ift,  unb  eine  nafje  Pforte  §u  ben  feinem  ©innen.  Sie  ©eele 

fdjroimmt  mit  ifjm  in  einem  vielartigen  Sletfjer,  ben  fie,  wie  ®ifsonangen, 

leidjt  auflofet,  unb  in  ©in§,  bie  dlatux  itjreS  feinen  OrganS  oerroanbelt. 

SDatjer  ift  ber  ©erud)  fo  ftärfenb  anb  rufft  bie  Seben§geifter  roieber:  bie 

©eele  füfjlt  fid)  in  iljm  gleictjfam  in  ber  Sttittelregion  groifdjen  ©eift  unb 

Körper  mit  einer  angenehmen  formet  be§  6rfennen§  befdjäftigt. 

©etjör  unb  ©efid)t  enb(id)  finb  bie  ©pieget  =  unb  Stonfammer  ber 
©eele.  3>n  ber  Xonfunft  löft  bie  ©eele  immer  auf,  nur  bunfel,  weit  fie 

fonft  ba§  SDrannicfjfaitige  beriöre.  S)er  9tameaufd)e  ©rfafjrungSfatj  geigt, 

baft  jeber  Son  bie  auffteigenben  f)armonifcf)en  Xönt  mit  enthalte,  unb  ber 

(£rfaf)rung3faij  be§  groffen  Startini  geiget,  ba^  aud)  ber  ©ang  ber  90Mobie 

al§  ein  3?efuttat  gWeier  gegebnen  Stöne  fdjon  medjanifd)  t>orau§gefüfjtt  wer= 
ben  fönne;  au§  weld)en  beiben  ©runbfätsen  gufammengenommen  fid)  ber  gange 

9)?ed)anifmu§  ber  Soufunft  erffäret.  3n  §cmnonie  unb  SMobie  übet  fid) 

bie  ©eele  alfo  an  gormein  be§  ©rfennen§,  ber  9iebu!tion  oiele§  gu  ©inem 

auf  bie  angenefjmfte  SSeife.  9?id)t  baZ  aber  blo§,  fonbern  in  ber  gangen 

9catur  liegen  Materialien  gurrt  2ßol)tlaute  umring,  woran  wir  un§  unauf= 
rjörlidj  üben.  Um  un§  tönt  ein  groffeS,  ewiges  (£oncert  oon  Bewegung  unb 
3iuf)e.  S)er  ©tunn,  ober  ba§  ©äufeln  ber  Süfte,  bie  SQmfif,  bie  in  jebem 

förperlid)en  Sone  Don  feiner  3tnfd)Wingung  bis  gu  feinem  ©rfterben  burd) 

alte  ©rabe  ber  SSebung  liegen  muß,  gibt  unfrer  ©eele  eroig  ein  fortftreben= 
be§  ©efd)äfte  ber  Sluflbfung,  SSorau§fid)t,  be§  ©enufje§  it)r  felbft  in  jebem 
Sone.  SDie  Scenfdjlidje  ©timme  enbüd)  oolfenbet  9ltte§.  ̂ n  jeber  ̂ eriobe 

tritt  fd)on  bm  Sönen  nad)  un§  eine  g-ormel  be§  3(u§brud§  bor,  eine  Man= 
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nidjfattigfeit  jur  fünften  ©inbeit,  eine  SJcobuIation  bon  ©mbfinbungen,  bie 

feljr  tief,  un§  unmittelbar  gleichartig  mürfen.  S8ei  bent  ©eficfjt  toirb  9ltte§ 
am  flärften.  SCffe  färben  unb  ̂ läcfjen  um  unfer  9tuge  finb  üjm  fjarmonifd); 

ba§  man  balb  füllen  fann,  toenn  man  fiel)  einen  gelben  £)immel,  eine  geuer^ 

rotfje  SSiefe,  fdjiDarjeS  ober  ScfmeeroeifseS  Saub  ber  Säume  5ufammenge= 
benfet.  ®ie  Statur  natjm  bie  mitlern,  faufteften  färben  unb  bertfjeilte  fie 

alfo,  baft  bie  «Seele  am  längften  auf  iljnen  rut)en,  unb  fie  am  leicfjteften 
auflöfen  fonnte.  ®en  SSecfjfel  jmifctjen  Sag  unb  9?acr)t  fe|te  fie  burcfj  fanfte 

Uebergänge,  SJcorgen-  unb  9lbenbrÖtb,e  gufammen,  unb  roo  fie  fonnte,  lieferte 
fie  Sbmmetrie,  Ieid)t  ju  faffenbe  2Bot)lgeftatt  unb  Sdjönfjeit.  SDie  SBäume 

iuacf)fen  in  fanfter  SSerjüngung  unb  finb  ba%  natürliche  ÜDhtfter  ber 

fcfjönften,  befteften  gormet  ber  SBaufunft.  öfjne  baft  fte§  toeijj,  umfafjt  bie 

(Seele  ben  Stamm,  gleitet  fanft  untrer  unb  mit  ifjm  in  bie  §ötje,  füllet 
alfo  bunfel  ba§  Streben  aller  Labien  in  bemfelben  §um  9JiitteItoun!te, 

b.  i.  ä3otlfomment)eit  be§  (SirfelS,  unb  ba§  fanfte  gortftreben  hinauf  in  ge= 

raber  Sinie  auf  feiner  SBurjel,  in  feinem  Greife,  bi§  junt  Ue'berffufj  feiner 
Stefte  gum  duften  unb  pr  Sftotfjburft.  9?td§t§  tjat  bie  Statur  eclig  gemalt, 

nichts,  bafj  fiel)  ba§  Sluge  brau  fiofje.  3Bo  ein  kleineres  bem  ®rucl  be§ 

©rößern  unterliegt,  ift§  mit  ber  gröften  Sbarf  amf  eit ,  ber  minbeften  2lu§= 

nafjme.  ®ie  ̂ ftanje  richtet  fiel)  roieber  in  bie  §ö^e,  toenn  fie  bem  pre^en= 
ben  Steine  entlam;  bie  umgefeljrte  2Bur§eI  menbet  fiel)  felbft  in  ber  ©rbe, 

unb  ber  Dom  SBinbe  gebogne  33aum,  berjüngt  fiel)  noef)  in  feiner  gebeugten 
Stellung.  SSarum  l)at  bie  Sftatur  alle  ©eftalten  ber  Sfjiere  mit  Symmetrie 

betreibet?  gnroenbig  in  intern  SSaue  finb  fie§  nicfjt,  ba  arbeitete  fie  für  bie 

•Kotfjburft  unb  nicfjt  für  bk  feinere  9?otf)burft  einer  burrf)§  9luge  ©eftült= 
fammlenben  Seele,  gm  Sfteer  unb  im  Staube  finb  ©efdjöbfe,  mo  fie  audj 

im  €uf3ern  noct)  ber  SBebürfnifj  unterlag;  bie  ©lieber  ber  SBeredjnung  itjrer 

©eftalten  treten  noeb,  ntdt)t  Ijette  Ijerbor  ober  fcfjeinen  ungleichartig  neben  ein= 

anber.  ge  nafyti:  fie  bem  9ftenfcfjen  fam,  befto  metjr  bilbete  fie  ben  Staub 

tjarmonifcf].  SSögel  unb  gtfcfje  fijtnmetrifcf)  gefdjutoüt  unb  befiebert:  bie  Sfjiere 

fhmmetrifct)  gefärbt  unb  gebilbet:  enblicf)  bafite  fie  biefe  SSeifen  toieber  gu= 

fammen  unb  bie  3Äenfd)engeftatt  tnarb!  SBelcfje  g-ormel  Don  2Sat)rl)eit  unb 
©üte  in  jebem  ©liebe,  in  jebem  guge!  ©in  3lu§brucf  unnennbarer  Stiefe! 

eine  formet  Dom  SSeltaH  im  letct)tauf§ulöfenbftert ,  umf aftbarften ,  fimbelften 

SSilbe.  ®iefer  g-ormel,  fet)n  mir  offenbar,  Blieb  bie  immer  beränbernbe 
SUtutter,  aucl)  in  ben  ©efcf)Iecl)tern  Ijinter  bem  äftenfdjen  fo  lange  treu,  al§ 

fie§  bleiben  fonnte,  unb  lauter  fotcfje  Seelenvolle  33ilber  legte  fie  bem  ©e= 
ficfjte  be§  SÄenfcljen  umtjer,  barauä  Seele  b.  i.  SSafi.rljeit  unb  ©üte  unter 

jeber  fjarmonifcfjen  ©eftatt  §u  fueljen  unb  ju  finben.  Sie  übt  unb  fammlet 

ba§  ©rfennen  unter  lauter  Smtofinbung:  biefe  ift  nicfjtS  al§  bie  teidjtefte, 

meiftbefcljäftigenbe,  angeneljmfte  Slufgabe  gu  jener. 
§erfaerö  fammtl.  Süßerfe.    VIII.  16 
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SSeldje  unctBfeljlulje  2Bei§ljeit,  ©üte  unb  SBaljrfjett  bes  Urhebers'  ber 
Statur  fjerrfdjt  in  biefer  (Sinrtcrjtung.  geber  £fjeü  bes  SSeltaH,  ber  fein 

33itb  ift,  unb  alfo  aud)  in  fo  fjofjem  ©rab  jebe  -Kenfdjtidje  ©eele  ift  mit 
jebem  ©inne,  unter  jeber  ©eftalt,  nidjts  af§  ber  SBalnljeit  unb  ©üte  fäf}ig. 
$ein  ©inn,  als  ©inn  fann  fie  trügen:  aEe  SSorfieltungen,  felbft  bie  bunfek 

ften,  finb  prägnant  t>on  Söafjrljeit  int  ©crjooffe  Der  (Smpfinbung:  Qrrtljum 

ift  ntcf)t§  al§  eine  3Sermifdjung  unb  3ufammenltierfunS  8U  vieler  Steile, 

beren  ©runb  mir  nod)  ttict)t  fefjen,  alfo  nidjts  als"  ein  Hebel  untermegens 
auf  bem  ©ange  gur  SSatjrtjeit.  Unb  ba  es  nun  ber  natürliche  fyortfct)ritt  ift 

bom  ©unften  gum  §eltern,  bom  Unboflftänbigen  §ur  SSoflfiänbigf  eit ,  melcf) 

ein  fdjöner  2Seg  ift  jeber  (Seele  befthnntt  im  Untberfum.  ©ie  läutert  unb 

f Reibet  immer:  jebe  finntidje  (Smtofinbung ,  bie  §Me  ber  prtften  S^otr)^ 
burft  übt  fie  unb  fjält  fie  auf  bem  Söege:  fte  foll  unter  allen  ©eftatten  nid)ts 

al§  3Bat)r£)eit  unb  ©üte  ernten,  bie  ©in§  finb.  ©ie  übt  fid}  immer  im  (Sr= 
fennen,  inbem  fie  empfinbet. 

3lun  gab  un§  bie  ©ottfjeit  fo  Diel  ©inne,  als  fte  uns  auf  biefer  ©tuffe 

bes  SDafetyns  oljn'  un§  gu  überfaben,  geben  fonnte,  ober  bielmeljr  mir  finb 
auf  jebe  2Seife  ba  mir§  fjier  fet)n  fonnten  unenblidjer,  gang  ©inn.  23ir  finb 

g.  3S.  nie  ot)ne  ©efpr,  unb  frören  gemtffermaafje  ben  ©djalt  ber  ©paaren, 

ben  SBo^lfiang  bes  Uniberfum,  in  bunfler  SCiefe;  nur  »eil  er  un§  übermannt, 

meil  unfer  £>£)r  ber  SJcenge  unb  ©tärfe  imterliegt,  fjören  mir  gar  nidjt,  triie 
ein  Ätnb  ben  ©d)aH  bes  ©efcfjülses  rttcfjt  bernimmt,  menn  (Srn>ad}fne  bafür 

erbeben.  Stuf  einem  Sicfjtftral  gleiten  mir  bis  in  bie  fernften  liefen  be§ 

Untüerfum,  bis  unfer  Sluge  bunfel  mirb  unb  ftd)  ber  §immel  für  uns  bläuet. 
©o  mit  alten  ©innen,  unb  aud}  bas  ift  mie  roeife  ©üte  bes  Urhebers,  ©o 

mirb  jebem  ©inn  feine  ©tofjäre;  morunter  er  erliegen  mürbe,  empfinbet  er 

gar  nid)t:  ba  mirb  fdjetnbare  Kufye!  ba  mb'lbt  ftd}  ber  §immel!  —  S)a  (Sin 
©inn  alfo  nidjt  bas  Uniberfum  burdjbringen  unb  ertragen  fonnte,  fo  gab 

uns  bie  ©ottljeit  Diele  fdjmädjere  ©inne,  um  un§  in  2tbmed)i"tung  an  ber= 
fdjiebnen  gormein  ber  5Saf)rr)eit  unb  ©üte  gu  üben ,  bon  benen  immer  bod) 

(Sin  Dfofuttat  auf  bas  innere  ber  ©eelen  gurüdfallen  foltte.  (Sin  33Hcf  in 

bie  9?atur  bes  grülings  g.  (S.  meiere  reidje  (Srnte  für  bie  ©eele!  SDuft, 

Sieb,  fd]öne  garbe,  2Bot)IgeftaIt  —  alles'  fliegt  gufammen  unb  füllet  bie 
(Smbfmbung  —  ein  angenehmes  Sl)ao§  bon  ©djöbfersibeen  bolt  S55ei§r)eit 
unb  ©üte,  bas  and)  bas  93iib  ©ottes,  bie  ©dpbferin  in  Uns  fo  biet  unb 

toeit  fie  fann,  nadjemüfinbet  unb  fid),  fo  biel  fie  fann,  gu  einer  SSelt  boll 

SBoljiorbnung  für  fid}  bilbet.  ̂ ebe  ©mbftnbung  enbltd}  liefert  bie  Shnntnifr 

auf  bie  frudjtbarfte  unb  leidftefte  SSeife:  baZ  ift  ba§  Kriterium  ber  (£mbfin= 
bung.  SSiel  ift  in  itjr  §ufammengept(t,  bas  auf  einmal  in  bie  ©eele  fommt, 

baburd}  fte  gur  (Sntmidlung  gelodt  mirb.  @ie  fiel}t  ftd}  auf  einmal  im  S3e= 

fi£  eines  fold)en  ©d}a^es  unb  ftrebt  ben  (&§a§  gu  genieffen;  fie  ftrebt  aber 



— .     243     — 

auf  eine  fo  fanfte  SSeife,  bafj  fie,  tote  bie  Aufgabe  bemerket,  nur  mit  fid) 

felBft  Befdjäftigt,  nur  genieffen  ober  genieffen  §u  motten  frfjeint,  unb  eben  ba= 
mit  rücft  fte  etfennenb  meiter.  Sie  unterhält  ficf)  felBft  fo  unmüljfam,  al§ 

06  fie  gang  uon  ber  ©mtofinbung  unterhalten  würbe,  unb  nttfjt  mürfte,  fon= 

bern  genaue.  %n  fotdjer  SBtüttje  oon  üßotfjburft  unb  Siebe  feimt  ba%  ©r= 

rennen,  bie  grucbt!  —  SSeife  ©üte  be§  SSaterS  unfrer  ©mpftnbungen  unb 
tenntnifj ! 

2.  ©3  ift  leidjt  gu  eradjten,  baft  ba3  fogenannte  ̂ öt)ere  ©enfen  ber 

(Seele ,  gang  auf  bem  SSege  fortgeben  muffe.  So  lang  nod)  SlKe§  im  ®lum= 
pen  baliegt,  fjeifjtg  ©ebädjtnifs:  ba  bie§  aber  nur  burd)  bie  ©inbilbung 

mögtict)  ift,  fo  fielet  man,  e§  ift  nur  ba3  gurüdgemorfne  SSilb,  bie  üorige 

gönnet  abgeriirjjt  in  ber  (Seele,  bie  anbem  Gräften  §ur  ©runblage  bienet. 

gn  alten  SBerfen  ber  ©inbilbung  fetjn  mir  nur  gmeite  2tbbrüde  ber  ©mpftn= 
bung,  unb  je  natürlicher  ba§  28er!  ift,  befto  metjr  ift§  für  ben  Seetenforfdjer 
ein  Spiegel  ber  finntidjen  Gräfte  be§  ttrbeberS.  SSeldje  (Sinnen  bei  it)m 

getjerrfdjet?  meldje  fiumüf  ober  oerftümmelt  maren?  nadj  melcben  ©efe|en 
er  ba3  ©t)ao3  fo  tierfduebner  ©inbrüde  orbnete?  mie  Har  ober  bunte!  er  in 

jebem  bie  SSaljrfjeit  unb  ©ixte  felbft,  ober  nur  iljr  ®Ieib  im  Siebet  füllte? 

®a§  SttfeS  geigt  fiel)  barinn  mie  im  Stieget.  3)ie  ©inbilbung  orbnet  in 

finnlidje  SBilber;  ba  aber  in  einer  SJknfdj liefen  Seele  fie  nie  ebne  SSerftanb 
feim  fann,  in  mie  unmerftidjem  ©rab  er  aud)  mürfe:  fo  äußert  ftd)  immer 

mieber  bie  Hörige  ®raft,  bie  au§  bem  ©bao§  ber  Sinne,  be§  ©ebädjtnifjeg, 

ber  ©inbilbung  unb  83egierben  Sbeite  mät)It  unb  gu  itjrem  ©inen  gmede 

orbnet.  §ier  mirb  alfo  9?aturlauf  im  Meinen;  ein  ©ebraud)  Dieler  üDiittel 

gu  ©inem  —  barauf  beruht  ®unfi  unb  §anbtung3meife  unb  alle  Sittenlehre 
gur  ©tüdfeligteit  unfrei  ©angen.  Stud)  bier  alfo  bleibt  bie  Hörige  Analogie 

fidjtbar:  bafe  unfre  SS  er  ftanb  Strafte  netjmtid)  ©efetse  ber  Statur,  Regeln  tt)re3 

Sauf§  auffudjen  ttnb  nadjatjmen,  bafe  fie  fid)  an  foldjen  unter  ber  drittle  jeber 

©mpfinbung  üben  unb  eben  fo  meiter  mürfen.  Sie  ©mbfinbung  ift  alfo  mie= 
ber  331ume  be§  ©rfeuntnijäeä  unb  ber  §anblung. 

Saftet  un§  netjmlid)  alle  Offerten  betrachten:  ma3  finb  fte  anber3,  al§ 

fet)r  ftarte  oielfaffenbe  unb  lebhafte  33egriffe,  SSilber,  ©eftalten  unb  gormein 

beften,  ma3  mir  für  ©ut  ober  S3öfe  galten?  SDie  Statur  t)at  fte  al§  ben  leidjt= 
ften  9Seg  gemätjtt,  auf  ©inmat  fo  ftarte  ©inbrüde,  fo  oietfadje  Äenntniße 

unb  ©igenfetjaften  in  bie  Seele  gu  bringen,  al3  auf  bem  3Bege  be§  beut= 

üd)en  ©rtennenS  nietjt  mb'g(id)  märe,  äitbt  unb  §a^,  gurdjt  unb  Hoffnung, 
©taube  unb  SSergmeiftung ,  SSKitteiben  unb  93armberäigfeit,  g-röliebfeit  unb 
3?eue,  93emunbrung  unb  SSeradjtuug,  Sdjaam  unb  ©I)rbegierbe  u.  f.  m.  mie 

Ijeftig  mürten  fie  in§  ©emütt)!  matten  ben  ©egenftanb  ber  fieibenfd)aft  mit 

g-euerfarben  tief  in  bie  Seele!  erregen  alte  SSinbe  unb  Neigungen  berfelben 
gum  SSoIten,  §ur  Sfiat!    Unb  ba  bod)  unter  jeber  berfelben  ein  angeblidjeS 

16* 
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©uie  enthalten  ift,  tuonad)  bte  Seele  fleugt:  fo  fetjn  mir  in  iljnen  baffetbe 

©efeij  mürfenb,  ma§  mir  in  jeber  §anblung  ber  ©eele  bemertten,  ©rfennt= 

nift  neljmlicfj  im  ©djoofj  ber  ©mbfinbung.  tlnb  f)ier  mufte  atfo,  bamit  bte 

(Srfenntnifj  raürffam  werbe,  bte  ©mbftnbung ,  ba%  ©bmbot  berfelben  mit 

geuerfaratteren  mahlen.  S)a§  ©djtff  be§  £eben§  ̂ atte  gum  minbften  Bei 
aufjerorbentlidjen  ©eelen,  bk  SBinbe  nötljig. 

Stud)  geigt  ftcf>  I)ier  nun  Bei  btefer  ©int)ülhmg  eBen  bie  borige  Sieget 
ber  Sttdjtigfett,  23at)rf)eit  unb  ©üte  be§  ©cljöbferS.  $8a§  fiel)  un§  nidjt  burd) 

bie  ©mbfmbung,  im  Bb'djften  unb  reinften  Umfange  Betrachtet,  at§  gut 
embftelt,  ftöfjt  bie  ©eele  bon  fidj:  e§  liegt  fdjon  in  ber  üftatur  be§  füljtenben 

33efen§,  bafj  e§  fid)  babon  Befreie,  ©djeint  etroa§  gut,  ma§  e§  nidjt  ift: 

fo  ift  ber  3|rrtf)um  nur  burd)  ben  Siebet,  burd)  bie  3ufintmenfa^ung  be§ 

üBertäuBenben  Qu  bieten,  beffen  SSerlnüpfung  unter  fid)  ober  S3e§ter)ung 

auf  un§  mir  nidjt  einfallen,  entftanben.  S)ie  (Sigenfdjaften  rücfen  näfjer, 

löfen  fiel)  auf  unb  ber  Srrtfjutn  mufe  einen  Ort  Mafien  mo  er  berfdjminbet. 

®a§  S3öfe  ift  nur  burd)  Jg^um  unb  ©djuiädje  entftanben:  e§  mu|  nad) 
ber  Stnalogie  be§  ©djftbferS  einen  Ort  geben,  mo  roenn  jener  roetdjet,  biefe 

©djroädje,  bie  blo§>  au§  bem  Unterliegen  unter  gu  bielem  entftanben,  fid) 
in  Äraft  berroanbele.  $eine  (Smbftnbung  fann  unb  foH  Bi§  gu  (Snbe  trügen: 

bie  bunf'elfte  unb  ü6erroättigenbfte  ift  nur  in  einem  langfamen  ©ange  unb 
gröfeerm  Kampfe  ber  28eg  gur  fytUm  unb  um  fo  reichern,  richtigem  @rlennt= 
nif;.  SDie  8J£enfd)ltd)e  ©eele  unb  ba§  Uniberfum  für  fie  ift  boü  Slnlagen 

gur  SBei§l)eit,  ©üte  unb  Sugenb  in  jeber  Seibenfdjaft,  in  jeber  Gsrfdjeinung. 

3)arauf  Beruht  nun  aud)  bie  gange  (Sittenlehre.  ®ie  ©eele  neljmlidj 

gu  leiten,  bafc  fie  fid)  rttcfjt  täufdje,  bajj  fie  in  jebem  ©biegel  be§  ©uten  unb 

2Bat)ren  aud)  ntd)t§  al§  biefe  reine  ©uBfiang  erBIide,  fid)  aud)  felbft  in  ber= 
morreuen  ©eftaften  an  fie  geroötjne,  bamit  fie  nie  eine  SBolfe  für  bie  ©öttin 

umarme,  fonbem  ftetS  ben  graben  28eg  §ur  g-reube  unb  ©lüdfeligteit  treffe, 
©ie  mabnet  un§  alfo  mit  Vernunft  unb  anerlaunter  Sefjre  ber  28ei§r)eit  in 

baZ  gelb  be§  ©treit»  unb  übt  um§  bon  biefer  Setjre  ntctjt  gu  roeidjen,  Bi§ 

mir  üBermunben.  28o  bie  ©eele  fd)on  eine  üble  ©erooIjnt)eit  angenommen, 

fatfdj  gu  feljen  unb  gu  rechnen  b.  i.  falfclje  ©raffen  gu  fuBftituiren,  bie  nid)t 

bafteljn  unb  unter  einem  angerool)itten  fd)iefen  SBintel  bie  ©egenftänbe  gu 

nehmen,  bamit  fid)  irjre  ©eftalt  bertuirret:  fo  fetd  fie  biefer  Übeln  ©erootm= 
l)eit  SBoHroerte,  Slffeft  bem  Slffeft  entgegen,  unb  Bietet  §lHe§  auf,  ber  ©eele 

freies  Sluge  unb  freie  §anb  gu  berfdjaffen,  ba§  2Bat;re  unb  ©ute  in  allen 

$pf]ftnomenen  gu  fel)en,  in  allen  ©mbftnbungen  gu  umarmen,  unb  anguftreBen 

mit  allen  SSegierben.  ®a  finb  alSbenn  SSerftanb  unb  SBtlle  ©in§!  §anb^ 
lung  ift  bie  Iid)te,  freie  ̂ bee  be§  SSa^ren,  unb  ©mbfinbung  tt)r  reine§  S3ilb, 

ii)t  ftarfer  allbermögenber  3(u§brud.  S)a§  iftba§  ̂ oB^e  ̂ btal  ber  urfprüng= 
üd)en  SBeftimmung  Beiber  gäf)igfeiten,  bem  mir  un§  aber  nur  immer  nä()ern. 
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Safjet  un§  nun  nochmals  bie  SReifje  bon  Erfahrungen  fammten  unb 

orbnen,  bie  un§  betbe  Gräfte  in  iljrem  ttrfbrunge  geigen;  baZ  ©runbgefet;, 

barauf  fie  fid)  gurüdfüfjren,  errettet  benn  bon  fefbft. 

1.  ®ie  Söienfdjlicfje  (Seele  al§  ein  eingefdjränEteS  SBefen  t)at  aud)  feine 

unenbtidje  $raft  gn  ernennen  unb  umfafjet  nidjt  ba§  SSettalt  in  feinem  ©rften 

@5runbe.  ®er  Sd)öüfer  Ijat  fie  alfo  an  eine  Drganifdje  ÜDlaterie  at§  einen 

fünftfidjen  StuSjug  be£  SBeltatt  gefnü^ft ,  baf?  fie  mittelft  feiner  erf  ernte,  unb 

fid)  baZ  SSeltaK  nad)  Analogie  beffelben  bilbe.  ©a§  ift  ber  Seib,  ein  9fna= 
logon  ifjrer  Gräfte  unb  ein  2lu§gug,  St)tnbot,  ein  borfletlenber  ©bieget  be§ 

llniberfum  für  fie  (ä  la  portee  d'elle). 
2.  ®ie  ̂ Begriffe  mittelft  biefe§  ®örber§  ftnb  (Smbfmbungen ,  b.  i.  bunlel 

gufammengetjüllte  SßorfteKungen  be§  28ettatl§  nad)  einer  leidjtfafdidjen,  an- 
genehmen gorntel  b.  i.  für  einen  (Sinn  eingeridjtet.  ®ie  Seele,  bie  ftd)  ntctjt 

mit  bem  3?örber  au§  beutlidjen  ̂ Begriffen  gefettet,  fonbern  fid)  in  foldjen 
gufammenftrom  be§  llniüerfum  nur  rote  finbet,  fann  nidjt§  tfjun,  at§  bafc 

fie  roiirfe,  b.  i.  bie  (Smüfinbungen  auflöfe  roie  fie  ifjr  guftrümen.  %fyxe.  Statur 

ift  Gein§  unb  fie  bringt  ein  beutlid)e§  ober  ftare§  ©in§  in  alte  ba§  SSietfadje 

im  Spiegel  iljrer  Organe.  lytjre  SJiatur  ift  2Sat)rI)eit  unb  ©üte;  fie  bringt 

alfo  bie§  Sßkfen  in  jebe§  pjönomenon,  baZ  itjr  bie  Statur  aufgibt.  Sie  er= 
f erntet,  roill,  Ijanbelt. 

3.  ®ie  aliroeife  Statur,  bie  ftd)  überall  gteict)  ift,  IjatS  alfo  fo  gefüget, 

bafj  ifjr  nid)t§  guftrömen  fann,  roa§  nicfjt  Symbol  ber  SBafjrljeit,  ©üte  unb 

S3ot[fommenl)eit  fei,  roenn  fte§  auflöfet,  b.  i.  flar  unb  beutlid)  fieljet.  Um 

fie  nun  an  biefem  ©efdjaft  unabläfjig  gu  üben,  gab  fie  itjr  bie  bietartigften 

Probleme  auf,  b.  i.  fie  gab  iljr  berfd)iebne  Sinne,  unb  in  jebem  benfelben 

(Smbfang  auf  eine  anbre  SSeife.  Sie  fdjränfte  aber  biefe  Sinne  für  fie 

(ä  la  portee  d'elle)  ein,  bamit  fie  feinem  berfeI6en  unterläge,  unb  gab  it)r 
ba§  ̂ rincibium  ber  SCtjätigfeit  gur  Statur,  fid)  anberS  rooljitt  gu  roenben, 
roenn  fie  nid)t  metjr  erfennete.  S)ie§  ift  ba§>  $l)änomenon  ber  SDZenfcljtidjen 

greiljeit,  ba$  am  tiefften  in  ber  roillfü^rlidien  9lufmerffamfeit  liegt,  eine 

Seite  be§  23eltall§  gu  berfolgen  ober  babon  gu  abftratjiren ,  roenn  fie  un§ 

nictjtg  metjr  brädjte,  ober  roir  fie  nidjt  gu  umfaffen  üermodjten.  Unb  ba 

ftiftete  ber  Sdjb'tofer  eine  fo  roeife  unb  gütige  3ufammen  =  Unter =  unb  9?ad)= 
einanberorbnung  biefer  Slmtbole  be§  2SeltaII§,  bah  bie  Seele,  ba§  Steuer= 
ruber  in  ber  §anb,  immer  fortftrebe.  ®er  gröfte  Sljeil  be§  Unenblid)en 

mufj  noclj  bunfel  bleiben,  roeil  roir  feinen  Sinn  bafür  "Ejaöert:  eben  bestiegen 
ignoriren  roir  itm  aud)  unb  freuen  un§  fdjon  jeftt  in  jebem  Sinn  eine  gor= 
mel  gu  3luflöfung  be§  Uniberfum,  ein  ̂ Pfanb  ber  ($5ottt)eit  unb  Sttmbol  be§ 
Unenbtidjen  an  335ar)rtjeit  unb  ©üte  gu  befü)en. 

4.  Sd)tieffen  roir  nun  nad)  biefer  Analogie  roeiter,  fo  muf;  fid)  atle3 

©egebne  in  alter  gegebnen  gä*  gur  2öat)vt)ett  unb  ©üte  auflöfen,  unb  fein 
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$unft  be§  ©ange§  muffig  bleiben,  geber  S^tmt  mufi  eine  SBoffe  fetjn, 

bie  ficf)  einmal  gertrennet,  nnb  jebe  aucf)  fetjfgefcfjiagtte  Hebung  in  ©ntroir= 

rung  ber  Symbole  be§  5öeltalt§  mufs  ber  ©eele  eine  neue  formet  geben, 

bie  fie  roitjige  unb  befere.  SOZit  ber  gortbauer  ber  erlenuenben  Seele  ift  alfo 

aucfj  immer  g-ortftreben  uerbunben.  @ie  umfaf3t  mit  jebem  ©djritte  ein 
größer  Xtjeil  be§  2SeItatt§  unb  roirb  immer  meljr  geübt,  ba§  SStlb  ©otte§, 

Sßarjrrjett  unb  ©üte  in  SlHem  gu  entroicfeln,  immer  mefjr  in  wenigerer  $eit 

auf  leichtere  SBeife  in  if)r  SSefen  ju  affimiliren,  ba§  eben  ba§  ©in§  ber 

Söafjrfjeit  unb  ©üte  ift,  ba§  fie  in  allem  finbet. 

5.  ©a§  ift  alfo  ba%  §aubtgefe|,  roornacfj  bie  Statur  Beibe  Gräfte  ge= 
orbnet:  nerjmlicf),  baft  ©mpfinbung  würfe,  reo  nocf)  fein  ©rfennen  ferjn  fann: 

ba$  biefe  93iefe§  auf  (Einmal  bunfef  in  bie  ©eele  bringe,  bamit  biefe  e§  ficf) 

bi§  ju  ©inem  ©rab  aufffäre  unb  ein  Refultat  if)re§  SBefenS  barin  finbe: 

ba$  bie§  auf  bie  leicfjtefte  angenefymfte  2trt  gefcfjefie,  bamit  ba§  9Jleiffmög= 

licfje  in  ber  für§eften  $eit  erfannt  unb  bit  ©eele  fanft  fortgefütjret  im  2Sür= 
fen  aufter  fid)  werbe,  al§  ob  fie  altein  mit  ficf)  roürfte  unb  ficf)  befcßäftigte. 

©roffeS  SJJeifterftücf  ber  SPcütterlidjen  SSorfetjung,  unb  ifjm  bleibt  bie  ©eele 

bei  jebem  ©cf)ritte  be§  SDafetin§,  felbft  in  9M>el  unb  ̂ rrtljum,  treu.  — 
©§  entwickelt  fiel)  au§  ben  gegebnen  ©runbfä^en  eine  ̂ fjilofotofjie  ber  ©eele, 

be§  SBeltallS,  ber  ©ottfjeit,  über  bie  icf)  mir  nidjt§  erf)ebenbere§  benfe.  ̂ n 

jebem  fleinften  Steile  be§  Unenbtidjeu  fjerrfcfjt  bie  SBafjrfjeit,  SSeiSfjeit,  ©üte 

be§  ©an^en:  in  jebem  ©r! enntnife ,  wie  in  jeber  ©mpfinöung  füiegeft  ficf)  ba§ 

SBitb  @otte§,  bort  mit  ©traten  ober  ©dummer  be§  reinen  SidjteS,  bier  mit 

g-arben,  in  bie  fiel]  ber  ©onnenftral  tfjeitte.  ©rfennen  ift  ©lang  ber  ©onne 
genieffen,  bie  ficf)  in  jebem  ©träte  abfpiegett:  ©mpfmbung  ift  ein  fyarben= 
fpiet  be§  Regenbogen?,  fcf)ön,  watjr,  aber  nur  al§  31bglans  ber  ©onne. 

©ef)et  biefe  flar  auf  am  girmamente,  fo  oerfdjwinbet  ber  Regenbogen  mit 

all  feinen  ftaxbtn. 

II.  Prüfung  ber  roecfjfeffeitigen  ?tbf)ängigfeit  ber  3räf)tg= 
feiten  be§  ©rfennenS  unb  ©mpfinbeuS,  nebft  ber  Slrt, 
roie  ©ine  in  bie  anbre  ©influfs  t)at. 

©inb  unfre  ©runbfäfee  biStjer  richtig  geroefen,   fo   erhellet,   baj}  fein 

enblid)e§  ©efdjöpf  bi§  jum  oberften  ©ngel  f)inauf  nid)t  of)ne  ©müfinbungen 

fetin  fann,  b.  i.  bafj  fein  ©rfennen  noef)  immer  Dom  ©mpfinben  abfange. 

©o  lange  er  baZ  Unenblicf)e  nid)t  nmfafjet  (unb  wenn  fann  er  ba§?)  fo  fieljt 

er  nur  einen  £f)eil  beffelben,  baZ  Übrige  liegt  bunfel  auf  if)m,  er  fann§ 

nur  oerworren  f äffen,     ©r  fafjt  e§  aber  boef),  .benn  in  if)m  liegt  ein  Ieben= 
biger  ©piegef  beg  Itniüerfum,  b.  i.  bie  $raft  feines  2Sefen§  ift  ber  ßraft 
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ber  ©otttjeit  äljnlidj ,  it>a§  fte  fid)  tiorfte'Ift  f  ann  fie  nur  unter  bem  93ilbe  ber 
2Ba(jrf)eit  unb  (Mte  faffert.  SCIfo  ftrebt  fte  immer,  fid)  nad)  tfjrer  9frtaIogie 

ein  SBeltaH  gu  bilben,  unb  fann,  fo  fern  fte  jebe  gormel  treu  empfängt 

unb  richtig  beregnet,  nid)t  irren,  unb  tno  fie  irrt,  rüdt  fte,  toenn  ber  ̂ rr= 
tt)um  überuumben  ift,  weiter.  ®er  oberfte  enbtidje  ©eift  (tnenn§  im  Unenb= 

lidjen  ein  ©nblidjeS  oberfte§  gibt)  I)at  mit  un§  ber  SBefdjaffenbeit  nad)  (Sin 
Soo§,  fo  feljr  er  un§  an  ©röfee  unb  Umfang  biefe§  £oofe§  übertreffe.  (£§ 

ift  ber  nädjtlidjfte  grrtfjum,  au§  ©djeu  biefe§  Seben§  ii)m  entfliegen  gu 
motten:  hinter  bemfelbeu  ftnbet  man  immer  bie§  Seben  tnieber,  nur  erfdjtcert 

unb  tierärgert,  toenn  man  ber  gortleitung  ber  9?atur  nictjt  folgte. 

Stuf  unfrer  ©tuffe  be§  ®afeim§,  fefin  tüir,  Ijängt  unfer  ©rf'ennen  nod) 
tion  fefjr  bunletm  ©mtifinben  ab;  un§  bämmert  nur  ber  ©rfte  ©trat  ber 

atigemeinen,  tjödjften  SSernunft  tior;  mir  finb  nur  ©inen  ©djritt  über  ba§ 

gang  finntidje  SEI)ier  erhoben.  ®ie§  erliegt  nod)  unter  lauter  ©mtifinbungen, 
bie  e§  auf  ttare,  l)eHe,  lebhafte,  prägnante  Sßeife,  aber  nodj  nidjt  beutlidj, 

hne  mir  fielet:  ber  ©onnenftrat  ift  Ü)tn  nodj  lauter  g-arbe  unb  @d)immer. 
2ludj  felbft  ba§  Stljier  aber  !ann  auf  feiner  buntein  ©tuffe  nidjt  anber§  al§ 

©ottljeit  emtifinben:  jeber  ©inn  liefert  ü)m  eben  fo  tüorjl  rote  un§,  ein  35üb, 

eine  reiche  formet  tion  3Bar)rt)eit  unb  ©üte,  bie  e§  eben  fo  toie  toir,  nur 

bunfel  beregnet  unb  in  iljm  ba§  Stefultat,  feinem  SSefen  gemäfe,  finbet. 

©o  geljt§  tief  Ijinab  bi§  gum  3ootit)t)t  unb  gur  ̂ Pflanse:  ifjre  Organifation 
ift  fdjon  ein  fünfttidjgebitbeter  gufianb ,  ba§  Unioerfum  unter  einem  getoifjen 

©inne  gu  einem  lebenbigen  ©in§  gu  fammlen,  anbre  Singe  in  fid)  gu  afft= 
mitiren,  ba§  grembe  fortguftofjen,  unb  bamit  fortbaurenb  unb  fortftrebenb 

fein  SSefen  gu  erhalten,  ©o  mufj  e§  mit  ben  ©efe|en  ber  33ett)egung  in 

ber  tobten  Materie  fetin:  benn  23ett>egung  ift  baZ  buntelfte  SInalogon  be§ 
Seben§.  Unb  eben  bafjer  finb  in  ber  9?atur  feine  Slbtfjeiümgen ,  klaffen, 

Strien.  2Me§  fliegt,  toie  garbe  be§  ©onnenftrafö  in  einanber,  fängt  tiom 

9Kinbeften  an  unb  bereitet  fid)  gum  §ö£)ern  tior.  SSom  minbften  aber  bi§ 

gum  tjödjften  r}errfctjt  nur  ©in  ©efetj,  ba§  SIE  gu  retiräf entiren ,  tion  S)un= 
feftjeit  gur  Martjeit,  tiom  ©mtiftnben  gum  ©rf  ernten  gu  fteigen,  bie  beibe 

audj  ©in§  finb,  unb  ftio  fid)  in  Slllem  ©ine  ©ottfjeit  ftiiegett.  Stuf  foId)er 

©rften  ©tuffe  be<§  ©rtennen§  ftefjn  Wir. 
2Iu§  bem  gegebnen  @eftd)t§tiunfte  täfct  fid)  aud)  über  bie  $rage  tion 

angebotenen  Qbeen  meljr  beftimmen,  über  bie  man  nur  gu  fetjr  geftrttten 

^at,  med  —  man  fid)  nid)t  tierftanb;  fo  bafe  id)  aud)  gtneiffe,  ob  felbft  Seibnig 
in  feinem  tiortreflidjen  2öer!e  über  Sod§  SSerfuc^  fid)  ben  ©d)ü(ern  biefeS 

©t)ftem§  befriebigenb  gnug  au§gebrüdt  i)aht.  ®a  fie  neb,i.ntid)  alle  %bttn 

für  au§gebrudte  ©ebanfen  (penfees),  eingelne  Silber,  unb  ©t)tnbole  (faits, 

modi  etc.)  nehmen  unb  an  ben  fogenannten  qualitatibus  fecundis  ber  SSe= 

griffe  bangen:  fo  wirb  ifjnen  Seibnig,  S)e§=ßarte§,  ©titnoga,  ©£)af= 
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te§burt,  $Iato  unb  mer  auf  Me  (Seite  neige,  immer  Ungereimtheit  jagen, 

fo  wenig  biefe  SMtoeife  barinn  Ungereimtheit  bauten,  unb  faum  glaube 

id),  bafj  aud)  ba§  ©teidjnife  non  ber  SBilbfäule  bie  im  Marmor  fd)on  mit 

borg erif jenen  9lbem  liegt,  bie  ©actje  gnug  rechtfertige.  SCRan  trete  in  bie 

gegebne  SBorfieüungSart,  unb  baZ  Qa  unb  Sftein  beftimmt  ftdj  oon  fetbft. 

Qft  in  unjrer  (Seele  bh  ®raft  gu  ernennen  uad)  bem  SSilbe  ber  ©ottf)eit,  b.  i. 
SSaljrtjeit  unb  ©üte  §u  finben  unb  in  üjr  Söefen  §u  manbetn:  jo  ijt  fte  fo 

menig  eine  glatte  Safel,  als  unfer  Seib  e§  uom  erften  3lugenbtid  feiner 

SSilbung  ift,  unb  id)  glaube,  man  lönne  ftdj  lein  unförmlicher  SSilb  benlen. 

Söa§  ©efe|  ©otte§  ift  fctjon  mit  glammenfdjrift  in  it)r  §erj  gefdjrieben:  in 

i^r  glühen  Gräfte,  lebenbige  gunlen,  alte§  in  iljr  SSefen  gu  üermanbeln, 
ma§  fie  lann,  ba§  SSilb  ber  ©otttjeit  in  Mein  anzuerkennen  unb  at§  ein 

Stjeil  il)te§  ©elbft  §u  genieffen.  Unb  ba§  finb  nun  bie  angebotenen,  aHge= 
meinen  $been,  oa§  3^ect)t  unb  Unredjt,  bie  2Bac)rr)eit  unb  ©üte,  bie  fie  in 

2(Hem  ju  finben  ftrebt:  fie  finb  iljr  SSilb  unb  SBefen  felbft.  ©ingetne  ©müfin= 
bungen  aber  finb  tfjr  nid)t  angebobjen  unb  nodj  meniger  !ann  unb  folt  fie 

Ijiftorifcfje  g-atta,  ©mnbote  u.  bgt.  in  fidj  ftubiren.  ©elbft  ba§  SSilb  if;re§ 
Seibe§  ift  iljr  ja  nid)t  Ijetle  einmotjnenb :  fie  meif;  rtict)t ,  tote  iljr  Qct)  gu  bem 

fie  immer  begteitenben  ©timbol  gelommen.  üßun  aber  lann  fie  boctj  ttict)t§ 

tljun,  at§  iljr  ̂ d),  ma§  iljr  angeboljren  ift,  mit  biefem  unb  mit  allen  iljr 

borlommenben  (Symbolen  gu  üerbinben:  nur  ba%,  ma§  t£)rer  Statur  ift,  mit 

fid)  gu  affimiliren;  an  allen  ©rfdjeinungen  unb  SSegebenbeiten  übt  fie  nur, 

al§  an  ©mnboten,  ba§,  ma§  iljr  angeboljren  ift.  SDa  ift§  nun  bie  t)ocr)fte 

SBeiSljeit  be§  Urljeberg,  bajj  in  Altern  ©inertei  %btm  tjeroorteudjten  ober 

Ijeroorf  dummem  —  bie  tieffte  ©eometrie,  ba§>  SSilb  ber  ©ottf)eit,  ba§  fie 
eben  belegen  überall  anerlennet,  meit§  if»r  angeboljren  ift.  SSäre  bie§  ©r= 
lennen  nid)t  ber  tieffte  ©runb  ber  ©eete,  fo  märe  it)r  ja  2IHe§  gleidj  biet: 

fo  märe  fie  für  jtbt  äufjere  ©mtofmbung  taub,  ©tu  Strom,  eine  glatte  SEafel 

müfte  aud)  immer  eine  glatte  Sufel,  b.  i.  ein  böttigeä  Unbing  bleiben.  Scfj 

toeifs  laum,  ob  e§  eine  futoerftcieüere  ©enlart  geben  lönne,  a!3  biefe,  bie 

gar  nidjt§  fagt.  @o  balb  man  aber  über  bie  leeren  Stöne  t)inau3  ift,  muffen 

beibe  ̂ artijeien  gerabe  ©in§  benlen:  benn  niemanb  lann  unfer  ©rlennen 

burdj  ©mtofinbung,  unb  unfer  (Smpfinben,  bamit  (Srlenntnifj  merbe,  leugnen. 

2tud)  über  ben  ©influfj  be§  2eibe§  unb  ber  ©eele  gibt  ber  gegebne 

©tanbüunlt  ltärere§  Siebt:  benn  er  ift  bod)  im  ©runbe  nid)t§  al3  ber  mecb= 

felfeitige  ©influfj  gmifdjen  ©rfennen  unb  ©mbfinben.  ̂ d)  fai™§  mir  net)m= 
lid)  nid)t  benlen,  mie  ba§  fogenannte  «Softem  be§  ©infiuBe§,  menn  man§ 

etma§  mit  ©inn  oorftetfet,  ungereimt  fet)n  foEte,  ba  e§  bod)  offenbar  ba§ 

Stiftern  ber  Statur,  b.  i.  fimtole  ©rfatjrung  ift,  unb  bie  anbern  gmo  im 

©runbe  nid)t§  fagen.  Setiautotete  Qemanb,  bie  ©eele,  al§  ein  immaterieller 

©eift  mürle  auf  Körper,  al§  ein  ̂ örüer,  burdj  ©tofj,  Sd)lag  u.  f.  fo  b^at 
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er  ungereimt  gerebet.  ©r  §crt  auf  ©mmol  bie  (Seele  Materiell  tmb  ̂ mma= 
terieff  angenommen  uub  barüber  ift  fein  2Bort  ju  oerfieren.  Wtan  mufj 

alfo,  um  wenigften§  confequent  51t  irren,  annehmen:  entWeber,  ba$  bte 

(Seele  felbft  Körper  fei,  wenn  fte  auf  Körper  ftoffe,  bafs  fte  ber  Sdjöpfer  in 

bie  girbelbrüfe  aufgefangen,  bafc  fte  ftcf)  in  berfelben  umfjerbrelje,  unb  ba= 
mit  ©ebanfen,  ruie  ber  (Seibenwurm  gäben  au§  ftdj  gietje,  ober  wie  eine 

Spinne  alte  aufgezogne  gäben  be§  9?eroenfrjftem§  burdjtafte  unb  ma§  ber= 
gfeicfjen  fd)on  ber  ©rfafjrung  wiberfpredjenbe  Ungereimtheiten  mefjr  ftnb.  llnb 

mit  ifjnen  allen  Wirb  ber  28iberfprudj  nid)t  gehoben,  bafj  ba§,  n>a§  btn 

9tugenblicf  üorfjer  fein  ©ebanfe,  ßörtoer  war,  jetd  ©ebanfe,  erlennenbe 

(Seele  werbe.  Ober  man  muf;,  wie§  bocfj  offenbar  ift,  bte  erfennenbe  ßraft, 

fo  fern  fie  erfennt,  af§  unförperticfj  annehmen,  unb  alybenn  f'ann  fie  freilief) 
Weber  fiofjen,  nod)  fjaueu,  noef)  fcfjfagen;  bebenft  man  aber  nicf)t,  bafc  fie 

um  im  Körper  ffjätttcf)  §u  empfinben,  ba%  Me§  Weber  tfjun  fann,  nod)  foff, 

ober  fie  tonnte  nicfjt  empftnben? 

Unfer  Körper  ift  af§  CSan^eS  unb  af§  SBerfjeug  ber  (Seele  nur  ein 

Aggregat  Oieter  Sfjeite,  unb  ba§  Aggregat,  weifj  jebermann,  ift  nur  ̂ fjäno= 
menon,  Segrtf  ber  Drbnung.  2fuf§  Aggregat  fann  bie  Seele  nicfjt  würfen, 

ofjne  bafj  fie  auf§  Qj;in;$elne  würfe,  unb  ba§  ©tnjelne  finb  audj  im  ßßrüer 

nirfjtö  af§  Gräfte:  Gräfte  ber  ©mpftnbung,  auf  beren  innern  ,3uftanb  fie  ge= 
raifl  al§  benfenbe§  SBefen  würfen  fann,  ba  ©mpfmben  unb  Senfen  im  ©runbe 

©inerlei  ift.  Qd)  fefje  affo,  felbft  nad)  bem  (Stjftem  be§  ©rfinberS  ber 

präfiabifirten  Harmonie,  gegen  biefen  ©influfj  unb  (Stnwürfung  nicfjt.  ben 

minbften  Bwetfef.  9?iemanb  fjat3  befjer,  als  @r,  gewußt  uub  angenommen, 

baf3  ber  Körper  al§  foldjer  nur  ein  ̂ fjänomenon  bon  (Subftanjen  fei,  bie 

in  ber  SSermifdjung  unb  Verwirrung  ©ine  (Subftanj  fdjienen,  wie'S  bie 

Sftitdjftraff e ,  '"ßebeffterue,  Dtegenbogen  unb  untätige  ̂ fjänomene  ber  Statur. 
Selbft  bie  fdjeütbare  Bewegung  erflärte  er  für  ein  ̂ fjänomenon  innerer 

Gräfte;  unb  auf  biefe  fottte  bie  Seele  nicfjt  würfen  fönnen,  fie,  bie  felbft 

eine  fo  innige  ®raft  ift?  Qfjr  foHte  nicfjt  ein  Aggregat  oon  bunfef  empftn= 
benben  Gräften  untergeorbnet  ferjn  fönnen,  bie  äffe  gleichartig  auf  fiefj  würfen, 
unb  über  bie  fie  fjerrfdjet,  beren  bunfie  Probleme  fie  mit  Intuition  anfefjauet, 

unb  im  9tefuftat  baoon  ifjr  eigen  SSefen,  immer  fjefler  erblicfet?  3>cf)  fefje 

nicfjt  ben  minbeften  Zweifel  unb  atfe§  fprtdjt  bafür.  ®a§  (St)ftem  ber  §armo= 
nie  ift  Wafjr  aber  unüodftänbig:  e§  erflärt  nicfjt,  wa§  e§  erflären  fofl.  Nicfjt 

ber  ̂ fjilofopfj,  ber  ftcfj  feines  SljftemS  bewußt  war  nafjm  b%u  bie  guffudjt, 

fonbem  ber  witzige  $opf,  ber  bei  bem  Sßfjänomenon  ftefjn  blieb  unb  im 

SDrange  ber  SJcotf)  ba§  ©teidjnift  öon  ben  jwo  llfjren  §u  §üffe  rief,  ba§  fjier 

gar  nicfjt  paffet.  28eber  (Seele  nodj  Körper  ift  eine  fofcfje  für  fiefj  gefjenbe, 

mecfjanifcfje  Ufjr.  ®ie  (Seele  fjat  bei  iljrer  ©öttfidjen  Statur,  ba  fte  einge= 

fcfjränft  ift,  ©tnne  nötfjig,  bie  ifjr  ba§  Söeftatt  ifjrer  ©öttlidjen  Scatur  gemä^ 
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borfpiegeln.  2)er  Körper  ift  in  $506ftdjt  ber  ©eele  !eitt  Körper:  ift  üjt  Steicf): 

ein  Aggregat  oieler  bunfel  ttorfteHenben  Gräfte,  au§  benen  fte  ifjr  93ilb ,  ben 

beutlicfjen  ©ebanfen  fammlet.  ©ie  finb  atfo  würfficf)  bon  einanber  abhängig 

unb  für  emanber  gufammengeorbnet.  S)en  ©runb  be§  Aggregats  Dom 

Sörper  finbe  idj  ntcfjt  anberS,  af§  in  ber  (Seele:  unb  im  Körper  btn  ©runb, 
warum  bie  ©eele  au§  folgen  unb  biefen  gormein  fidj  ba§  reine  SBeltatt, 

baZ  in  ifjr  liegt,  mecfet.  ®ur§,  ber  Körper  ift  ©rjmbof,  ̂ Ijänomenon  ber 
©eele  in  SSeäiefjung  auf§  Unioerfum. 

©ie  gange  ©eetenlefjre,  glaub'  icf),  beläme  nicf)t  blo§  ntefjr  Seicf)ttg= 
feit,  ßürje  unb  2(nftf)auticf)feit,  fonbern  audj  mefjr  SluSficfjten  auf  ©eiteu 
be§  ItniOerfum  wenn  fie  auf  biefe  SSorftellungSart  bauete.  2Bir  fjaben  bocf) 

fdjon  überhaupt  für  alle  SSerrid)tungen  ber  ©eele  lein  eigentliches  SBort  unb 
biefer  2Iu§brucf  bünlt  micf)  eben  ber  ©tanbpunft  §u  fetyn,  auf  ben  bie  Statur 

unfer  gufammengefejjteS  SDafeim  fjinfietfte.  38ir  werben  fie  nie  ganj  über= 

feljen,  wenn  wir  un§  immer  nur  bei  einer  ©eite  aufhalten,  bei  bem  ̂ bealif= 

mus  ttjrer  Gräfte,  ober  bei  ben  qualitatibus  fecundis  forperlicfjer  !gbeen  — 
gwei  Ufer,  woran  aucf)  §wo  berühmte  pjilofopfjien  lange  latirt  fjaben.  9(uf 
ber  §öfje  be§  SDJeer§  ift  freie,  groffe  gafjrt:  unb  ba  berfucfje  icf)  micf)  weiter. 

28enn§  nicfjt  au§  bem  abfoluten  SDefret  ©otte§,  fonbern  au§  9?atur 

ber  ©eele,  af§  eine§  emgefcfjränften  ©eifte§  ift,  baf;  fie  nicfjt  ofjne  (£mpfin= 

bungen,  alfo  ofjne  ®örperorgane  erjiftire:  unb  wenn  ficf)  nun  all'  ifjre  9In= 
erfennungen  ifjrer  9?atur  b.  i.  allgemeiner  Qbeen  au§  ©ati§  unb  nadj  9Kaa§= 

gäbe  biefer  Organe  fammeln:  fo,  ftefjt  mau,  ift  bie  $f)t)fiognomif  im  weiteften 

SSerftanbe,  b.  i.  bh  'Sßftjcfjofogtfdje  $f)l)fiofogie  ber  wicfjtigfte  %fyt\\  ber  2SeIt= 
tt>ei§fjett.  ©ie  allein  fann  un§  in§  §eifigtfmnt  ber  ©eele  füfjren:  benn  ber 
Körper  ift  nur  febenbwürfenbe»  ©rmtbof,  gormel,  ̂ ßfjänomenon  ber  ©eele. 

Ofme  alle  SJctjftif  unb  im  fcfjärfften  Sßfjilofopfjifcfjen  SSerftanbe  ift  ber  innere 

Sftenfcf)  bem  äußern  burcf)  unb  burcf)  einwofmenb:  biefer  nur  bie  §üHe  üon 

jenem,  unb  bie  §aller,  9Jceab,  gimmexmann  finb  mefjr,  al§  alte  ©rübler 

a  priori,  feine  Vertrauten:  benn  a  priori  wijjen  wir  oon  ber  ©eele  SßidjtS. 

©urcfjfcbauten  wir  nun  ben  ganzen  äJlenfcfjHdjen  Körper,  unb  fät)en 

in  jebem  STfjeii  unb  ©liebe  beffelben  ben  SBeitrag  ber  lebenbigen  Gräfte 

beffelben  gum  ©efüfjl,  §um  ©rf ernten .  unb  (Empfinben:  Wie  oft  würben  Wir 

unter  bem  ©iapfjragmä  Urfacfjen  be§  unb  jenen  SRoraßf cfj  =  Sßftjcfjologif cfjen 

3uftanbe§  finben,  bie  Wir  jet$t  im  ®opf  fucfjen!  §ier  f)at  bie  ©eele- 
ftumpfe,  fcfjwacfje,  jerrüttete  SSerfjeuge  fotdjer  bort  anbrer  2Irt.  §ier  ift 

ütferuengebüube  fcf)Wacf),  bort  bie  Muffeln  fraftfo§:  fjier  Wirb  ba§  Dttjernfpfett 

fcf)Wer:  bort  ift  ber  Sauf  be§  S31ute§  ftocfenb.  §ier  war  ber  ©erucfj  öom 

erften  Dtfjemjuge  bumpfig:  bort  ba«  ©eftcf)t  fcf)Wacf)  unb  bammernb,  fjier 
fcfjwieg  ba§  ©e^ör  u.  f.  w.  Sie  ©eefe  fcfjreibt  fcf)Wacf),  ober  fatfcfj,  wenn 

ber  Körper  itjr  fcfjWacfj  ober  falfcfj  biftiret. 
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901cm  ift  gemeinigüd)  geneigt,  ba§  nur  immer  bei  bem  ©inen  (Sinn 
ober  Ort  be§  Mangels  fo  bleiben  ju  lafjen,  unb  gu  glauben,  bas  übrige  fei 

unootlftänbig  ober  gar  um  fo  ooflftänbiger;  man  berget  aber  ©ins,  baft  bie 

©eele  nadj  biefer  Stnalogie,  aud)  in  anbern  fällen,  wo  fie  richtiger  (janbeln 

lönnte,  bod)  fort^aubelt:  benn  ade  ©mpfinbungen  ftnb  gormetn  iljrer  Hebung 

im  ©rfennen.  28er  alfo  im  ©in = mal = ©ins  ©ine  fatfdje  Kombination  ber 

galten  fid)  angewöhnte,  ber  bringt  biefe  in  allen  ©jempetn  an  unb  ber= 
wirret  fie  ade.  3;eber  ̂ rrtfutm  ift  uidjt  Mos  an  bem  Orte  ber  SBatjrlpett 

t)inberlid),  fonbern  überall  wo  ber  @djfuf3  ber  ©djatte  feiner  Stnalogie 

Wirb.  §at  3>emanb  fid)  ©inmal  ben  Kopf  mit  einer  §t)pott)efe  oon  Sieblings^ 
Waljn  Derrücft:  fo  wirb  ilm  Weber  Sogil  nod)  5Diatt)ematif  flugs  bauon  be= 
freien,  ©r  bringt  in  biefe  feinen  falfd&en  ©alcul  mit  bjinein  unb  oerwirrt 

fie,  wo  er  fie  nur  üerwirreu  faun  —  in  ber  5(nwenbung.  23arocci,  fagt 
SBinlelmann,  mahlte  felbft  ber  Einlage  nad)  grünes  greifet),  weil  fein  Sluge 

nermuttjtidj  grünes  gteifd)  fat)e.  ©utbo  unb  ©uercino  ^eidjneten  unb 

färbten  nad)  bem  Temperamente,  was"  auf  ü)rem  ©eftdjte  fyerrfdjet.  ©urd) 
Künfte,  §anblungen  unb  SDenfart  l)ält  biefe  2tf)nlid)feit  ©tid)  —  jeber  er= 
fennt  nur  nad)  feiner  ©mpfinbung.  ©r  ftettt  fid)  bas  SSeltaH  nur  nad)  ben 

gormein  cor,  bie  tljm  fein  Körper  äubradjte.  ©r  empfinbet  nur  im  be= 

ftänbigen  §ori§ont  feines  Körpers.  ®er  fünftlidje,  ueränberlidje  §ort= 
gont  würft  nad)  eben  ber  2ttjnlid)feit  weiter.  SBeldjen  93ilbern  ein  SDcenfd) 

begegnet?  welcfje  ©r§iet)ungsweife  er  genoffen?  wie  fid)  bie  Sötlber  bei  iljm 

gemifd)et?  tute  lang'  er  jebem  Silbe,  jeber  Seibeufcfjaft  nachgegangen?  — 
attes  muft  ©puren  lafsen,  wie  bas  SBaffer  in  einer  ©teinbitbenben  §öle. 

©§  fo'ttte  bas  Zeitige  $t)tl)agoräifd)e  Sagwerf,  jumal  an  unfern  3a^r§= 
tagen  ferjrt,  §u  unterfud)en:  wie  aud)  nun  bie  ©eele  ©eftalt  genommen?  unb 

auf  Weldje  SSeife  fie  gteidjfam  aus  iljrer  Kinb^eit  erwad)fen?  3Ba§  jebe 

§auptfttuation  bes  Sebens  auf  fie  gewürfet?  9ln  welchen  Hebeln  fid)  il)re 

geiler  unb  SBorurtfjeite  ̂ ufammengejogen  unb  oeftgefelset  Ijaben?  u.  f.  10. 
Sßte  in  einen  Slbgrunb  fteljt  man  bei  llnterfud)ung  biefer  Siefe!  5tües 

fjängt  an  einanber,  erinnert  an  einanber,  entwidelt  fid)  aus  einanber,  wie 

ein  groffer  Knaul:  Natur  unb  Kunft  fpiett  burd)  einanber.  S)a§  War  bie 

9ltjnbung,  auf  bie  jener  $f)t)fiognom  bei  ©ofrates  traf  unb  nidjt  traf;  es 
gibt  aber  aud)  f)ier  wenige  ©ofrate.  ®ie  meiften  Sölenfdjen  gel)n  im  ©raunt 

be§  Sebens  fo  9Ked)anifd)  fort,  als  bas  ©alg  Krtyftaüe  anfd)iefjt.  %>§xi 

©eufart  ift  burd)  ©mpfinbungen  bes  $ufads  gebilbet,  wie  ein  ©tüd  g-toren= 
tinifd)er  SOJarmor. 

Unb  umgefetjrt  fönnten  unb  füllten  bod)  bie  ©rfenntnifje  eben  fo  fer)v 

auf  bie  ©mpfinbungen  prüdwürlen,  als  biefe  auf  jene:  benn  wenn  bie 

©eele  tljrer  Söeftimmung  folgt,  fo  ift  fie  immer  in  bem  Kreife,  ben  tf)r  ber 

©inn  oorljält  unb  gleid)fam  oer^äunet,  ber  9?atur  überlegen  b.  i.  bas  $f)ä= 
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nomenon  ftmtt  unb  [oH  nur  auf  fie  mürfen,  fo  fern  e§  mit  ifjrer  Statur 

analogifiret,  gur  SSac^r^eit  unb  @5üte  burcfj  SReig  unb  ©djönljeit  —  Slber 
mir  motten  nod)  oljne  9JJoraIifd)en  Ston  $t)t)fiftf}  fortfahren: 

SSenn  feine  gmei  ®inge  in  ber  SBelt  gleid)  ftnb,  fo  finbS  gemifj  aud) 

feine  gtuo  ©eelen:  fetbft,  wenn  man  nod)  gar  nidit  iljre  ©m;pfinbungSmerf= 
geuge  gu  fRat^  gießen  börfte.  9?ad)  ber  ©teile  alfo,  bie  bie  ©eele  im 

©eifterreidje  l)at,  gibt  fie  aud)  auf  baS,  maS  it)r  oon  aufsen  DorgefteHt 

mirb,  jebeSmal  SDrud,  b. i.  fie  anall)firts  in  bie  ©eftaft  irjre§  SSefenS.  ®ie 

iitnere  ®raft  gibt  bem  gangen  ©timbol  öon  ©mpfinbung ,  oon  fid)  felbft  aus 

9M)tung,  2)auer,  ßwtd,  gortteitung :  benn  nid)t  ber  äußere  Körper  iftS, 

ber  in  meine  «Seele  fommt  (er  Bleibt  immer  auf  feiner  ©teile)  fonbern  ber 

föeift,  baS  SBitb  bon  it)m,  baS  oermittelft  meines  DrganS  mir  analog 

mar.  SSie  fid)  alfo  bie  ©eftalt  ber  ©eele  formt,  fo  fängt  fie  aud)  an  über 

bie  äufjern  SSorfteüungen  gu  fyerrfdjen,  gibt  ber  Slufmerffamfeit  SRidjtung, 

biefem  SSilbe  it>rer  Statur  gemäf?  ̂ nntgieit  unb  SEiefe,  jenem  Ausbreitung, 

®auer,  gülle.  ©ie  unb  maS  fie  gu  Siä)  rechnet,  Seibenfd)aft  ober  SSer= 

nunft  gibt  bem  gangen  §ortgonte  unfrer  ©m^finbungen  nad)  ifjrem  §(ug= 
fünfte  garbe,  UmfreiS  unb  §öfje.  2Sir  leben  immer  in  einer  Sßelt,  bie 

mir  unS  felbft  bilben. 

§ier  iftS  nun,  mo  bie  ©ittenleljre  gu  unS  tritt,  unferm  fdjmebenben 

©djiffe  ©teuer  unb  ̂ ompaft  gu  geben,  bafc  unS  unfere  galjrt  nid)t  gereue. 

9?ad)bem  jemanb  innere  ©tärfe  r)attef  feine  Gsm^ftnbungen  ftetS  gur  2Sat)r= 
tjeit  unb  33olTfommenf)eit  gu  erhellen  unb  aufgutfären,  nad)bem  marb  er 

meife.  28er  feiner  ̂ 5r)antafie  nid)t  unterlag,  men  bie  Seibenftfjaft  nid)t  lange 

fortrifj,  ober  mer  fid),  im  ©trubel  fortgerifjen ,  mit  befto  metjr  ©tärfe  maii= 
nete  unb  an§  £anb  trat:  otjne  ßmeifel  tft  baS  ein  anbrer  9JZann,  als  mer, 

oI)ne  mit  ÜBegierben  gu  tämpfen,  emig  unter  SRofen  fd)Iummerte,  eine  9ftenfd)en= 
aufter  mar  an  33erftanb  unb  Gsmpftnbung.  3)iefe  fd)mad)e  ©eele  f)at  fid)  an 

menig  ©inntidjfeiten  geübt,  jene  gerftof;  auf  ber  Cberftädje  unb  bradjte  e§ 

nie  gur  gertigleit,  gum  3?efultate.  3euer  im  ©egenttjeil  gog  bie  Bügel  ber 

9Zeugierbe   ftarf   an,   empörte   (Smpftnbung   gegen   Gempfinbung   bis  ©title 

mürbe   Unb  fo  geljtS  iuS  ltnenblidje  fort.    2)ie  (üsmpftnbungen  liefern 
ber  ©eele  ro!)e  Materialien,  SSeute:  fie  torägt  ic)r  SSilb  barauf  nad)  iljrer 

Statur  unb  biSt)er  ermorbnen  Hebung,  ©o  Rängen  beibe  g'ät)igteiten  Don 
einanber  ab:  fo  flieffen  fie  in  einanber. 

(SS  mirb  baljer  mibrig,  Gerfdjeinungen  ber  ©inen  gaf)igfeit  täugnen 

ober  untergraben  gu  fetjen,  fo  batb  man  fte  auS  feinem  engen  ©t)ftem  nid)t 

beutlid)  fjerguteiten  oermag.  SDie  2Sürfungen  ber  ©inbilbungSfraft  bei  ben 

SDcuttermälern  g.  ©.  mögen  bieSmat,  ftatt  f)unbert  9lnbern  ©adjen,  bie 

^ßrobe  fel)n.  SSennS  über  fie  ©nmal  offenbar,  g-afta  giebt:  fo,  bünft  mid), 
foflte  e§  berladjt  merben,  menn  ber  S3erlad)er  fagt:  mie  I)at  baS  aber  burd) 
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bie  Sftabelfcfjnur  betritt  !ommen  fönnen?  SSäre  öon  einem  SJcedjanifdjen 

©rud  bie  Siebe,  ba  ©tim  auf  ©lim,  9vüde  auf  9tüc!e,  gorm  auf  gönn 

fiel)  ftofsen  fottte,  wie  man  jtuei  äftarmortafefn  auf  einanber  prefct,  fo  lönnte 

ber  99red)anifd)e  PJÜofopfj  fo  fragen,  ffhm  aber,  bünft  midj,  ift  uon  SSür= 

I'ungen  ber  «Seele,  bie  feine  SDfarmortafel  ift,  bie  Siebe:  bie  fann  nur  in  ben 
Körper,  alz  ob  e§  nidjt  Körper  fei,  b.  i.  auf  bie  einfachen  Gräfte,  gieicrjfam 
auf  ba§  empfinbenbe  ©eifterreid)  beffelben  untrfen:  unb  nun  meffe  ber  erhabne 

^fjilofo})!)  biefen  ben  9taum  au§,  roie  unb  roieuief  berfelben  burcl)  bie  9^abel= 

fdjnur  nriirfeu  fönnen?  ÜDridj  tt>unbert§  fefjr,  roie  nod)  fein  ferjarffinniger 
®opf  barauf  gefommen  ift,  bie  ©eneration  be§  ÜDcenfdjen  §u  läugnen,  roeit 

—  fie  feiner  begreift.  ̂ Begreift  bod)  niemanb  einmal,  roie  bie  fünftige  §ütte 
be§  ©mbrtionS  an  feinen  Ort  ber  SSitbung  fomme,  unb  gefd)ie£)t§  belegen 

nidjt?  üfticfjty  bünft  midj  überhaupt  elenber,  al§  bie  Sßürfuugen  ber  Seele 

buref]  nidjtä  alz  §ieb  unb  ©tofj  §u  erftären:  ba§  fteinfte  Sfuftjeben  be§ 

Strm§,  ja  nur  bie  ©rfdjeinungen  be§  2id)t§,  ber  ©djmere,  ber  ©teftriettät, 

be§  Magneten  u.  f.  w.  (unb  ba§  finb  boct)  bie  ©inigen  Gräfte  ber  Statur,  bie 
roir  fennen)  fottte  un§  etroa»  anber§  teuren.  2Sie  roürft  bie  ©cfjaam,  ber 

Born,  bie  SSoüuft,  pfötdidj  Born  Sluge  in  bie  entfernteften  ßörperttjeile? 

®urd)  §ieb  ober  burd)  ©tofc?  Unb  fo  allgegenwärtig  gleid)fam  finb  bod) 

alte  ©inbrüde  unb  ©mpfinbungen  ber  Seele:  (Seift  iuürft  immer  auf  ©eift, 
auf  Äraft  unb  nierjt  aufö  tjöt3eme  ̂ fjänomenon,  ben  ßörper. 

©ben  fo  rotj  unb  9Jcecf)anifdj  finb  meiftenS  bie  SSegriffe  unb  ©djtr>ürig= 
feiten,  bie  fid)  üiete  oom  llrfprunge  ber  ©eele  unb  Dom  9lbfcfjeiben  berfelben, 

roenn  bie  ©m^finbungen  be§  Körpers  aufhören,  gemad)t  tjaben.  SDcan 

bad)te  fid]  unter  ber  fdjaffenben  ®raft  ©otteS  geroif3  roa§  ferjr  befonbreS, 

roenn  man  fie  in  genügen  Sagen  fid)  an  SCftenfdjtidjen  ©eeten  erfdjöpfen 

liejs,  bie  idj  roei^  nid)t,  in  toetetjem  2imbu§  fo  lange  muffig  auf  bie 

©djöpfung  if)re§  $örper§  tjarren.  ©ine  ÜDcenfdjticrje  Seele  otjne  SQcenfcrjtictje 

Organe!  unb  fo  lange  muffig!  unb  nun  I)in§ugefütjrt,  ba  ba§  Qaa)  fertig 

ift,  unter  bem  fie  rjaufe!  Sft  ©b'ttlidje  ßraft  ba,  bie  au§  3tDeen  ®W8 
bitbe:  roarum  fottte  nidjt  aud)  ©ötttidje  ®raft  bafelrn,  bie  einer  bunfter 

bisher  empfinbenben  Subftans,  bie  geroifc  nidjt  muffig  mar,  fonbern  auf  htm 

2Sege  ber  Kontinuität  fortftimmte,  jettf  ben  ©rab  §etfe,  ®raft,  SDeuttidjfeit 

gebe,  bafc  fie  9Jcenfd)Iicf)e  Seele  roerbe  unb  über  baZ  Aggregat  ifjrer  neuen 

Organe  Fjerrfdje?  SDieS  letzte,  ba§  Aggregat  fotdjer  Organe,  begreifen  mir 

geitüfj,  roenn  toir  nid)t  ttrieber  2Jced)anifd)e  ®eime  ober  moules  §u  §ütfe 

nehmen  rootten,  gemife  weit  lueniger,  al§  jene§,  bie  Sdjöpfung  ober  oielmetjr 
gortrüdung  ju  einer  9Jcenfd)Iid)en  ©eele.  ©o  balb  man  fid)  einmat  benft, 

ba^  bie  geiftige,  inatire  ßräftenroelt  eine  anbre  ift,  aU  bie  förüertid)e,  bie 

mir  mit  bunfeln  ©innen  in  ungeheuren  Waffen  unb  SSermirrungen  fet)en : 

fo  balb  man  fid)  benft,  bafj  bie  gan^e  Statur  in  febem  ̂ ßunft  unb  gdtyunft 
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nid)t§  aU  ber  affwürfenbe  ©ott  fei,  ber  nid)t3  unorbentfid) ,  ntcf|t§  im 

Sprunge  tf)un  fann:  fo  batb  oerfcfjwinben  un§  bergleicf»ert  Zweifel  au§  bert 

§atbbegriffen  ber  ©innlicfjfeit  geköpft,  au§  bert  9(ugen.  23o  wir  baZ 

GmpfinbungSoermögen  Don  attfjen  ftcf)  bitten  ferjen,  ba  mufe  innig  gewifj  ber 
©rfenntnifjgrunt  ta  ferjn,  gu  bem  e§  fid)  Silbe.  ®ie  9Kenfcf)Iicf)e  ©eete 

fdjwebt  in  einem  9?eid)  anbrer  Gräfte,  al§  ba§  unfer  5fuge  fiefjt,  unb  fo  ift 

aud),  wenn  ta§  äußere  ̂ fjänomenon  ifjrer  (Smpfintungen  gerftört  Wirt,  ifvr 

fupponirter  Wecfjanifcfjer  %ob  bie§  itnbegretfltdjfte  Itnbing,  wa§  mit  einer 

greife  genannt  werben  tarnt.  SSirb  beim  eine  ©inige  $h-aft  be§  ®örper§ 
öerntcr)tigt?  unb  fjaben  roir  Wofjt  tum  Gsiner  üernicfjtigten  ®raft,  bie  au§ 

allen  Gräften  be§  33eltatt3  üerntcfjtigt  werben  fönne,  b.  i.  bie  jeist  fei  unb 

jetjt  nicfjt  fei,  unb  bod)  nicfjt  ferjenb  al§  gewefene  $raft  gebacfjt  werbe,  einen 

SSegrif?  ©olcfjen  duften  l)at§,  fid)  nur  ta§  SSerfjältnif;  unb  ben  innern 

93egrif  be§  ©rfennenS  unb  CsmpfinbenS  recfjt  gu  teufen.  SBenn  für  meine 

erlennenbe  unb  empftntente  Jh'aft  tiefe  Organe  gerftört,  b.  i.  aufgelöft 
werben:  fo  erfenne  unb  empfinbe  icf)  nicfjt  turet)  biefe  Organe,  id)  löfe  tt)re 

tformem  nicfjt  mefjr  auf  —  ta§  begreife  id)  toofji:  aber  feinen  ©cfjrttt 

weiter.  5)aJ3  eine  Jt'raft  fterben,  unb  gwar  turd)  förperlidjen  ©tofj  unb 
§ieb  fterben  f oll ,  ift,  a(§  ob  ta§  Sing  plötjlicf)  ein  Unbing  Werben  foft,  unb 

gwar  turd)  bie  SSürfwtg  eine§  ltnbinge§,  baß  auf  3>ene3  nid)t  würfen  fann. 

23on  bem  alten  begreife  id)  SRtcfjtS. 

2(udj  über  bit  (Sinförmigfeit  unb  SSerfdjiebenfjeit  unfrer  (Srfennfnijje 

unb  ©mpfinbungen  läfst  ftd)  au§  ber  gegebnen  9tbf)ättgigfeit  ©djlufe  fafjen, 

barüber  man  ftd)  fo  fjeftig  beruneinet.  SBer  in§  £otll)au3  gefjt,  wirb  ftcf) 

feinen  91ugenblicf  wunberu,  ba$  atte  Darren  auf  gang  Derfdjiebne  23eife 

rafen,  unb  baf?  99tenfcf)en  auf  fo  berfcfjiebne  Söeife  benfen  unb  empfinben, 

barüber  wunbert  man  ftd)  oft.  @o  wenig  aber  gwei  SDxenfdjlicfje  2tngefid)te, 

gwei  Körper  einanber  gleid)  finb:  fo  wenig  fönnen§  gwo  ©eelen  ferjn,  bie 

fjinter  fo  oerfcfjiebnen  Organen  unb  ©rjmboten  be§  28eltall3  laufdjen.  S)er 

tteffte  ©runb  ber  ©mpftnbungen  ift  allemal  inbioibuett;  er  liegt  aber  aud) 

fo  tief,  bafj  er  nid)t  mitgefljeilt  werben  fann,  nod)  folf.  ©r  ift  ba§  innigfte 

föewebe  metner  einzelnen  §ülfe  —  wer  weif)  unb  fofl§  wifjen,  Wie  ftcf)  meine 

©eele  in  if)m  füfile?  9'lucf)  ber  bunf  elfte  ©runb  ber  ©enfationen  ift  gang 
eingeht,  Wie  man,  meiftenS  nur  im  Uebermaaf;  ber  Seibenfdjaft  unb  9?arr= 
beit,  au§  fefjr  fonberbaren  gälten  fiel)  et.  SBürbe  Qebermann  bie  innigfte 

©eite  feiner  ©efüfjte  unb  Siebfjabereien,  feiner  Sräume,  ©inbilbungen  unb 

©ebanfenfafjrten  auSbrucfen  fünnen:  wir  befämen  ©onberbarfeiten  gu  lefen 

unb  gu  fjören,  bie  un§  Ungef)euer  bünften,  unb  fte  finb  bod)  waf)r.  ®a 

Wir  in  fold)em  %aüt  tm§  immer  allein  gur  D^egel  nehmen,  fo  oerbammen 

wir  jebe  2(bweid)ung ,  bie  wir  ntctjt  au§  unferm  9Jcecf)anifmu§  erftären,  of)ne 

gu  bebenfen,  mit  wie  ungfeid)  weitern  Gräften  bie  Statur  würfe.    Sie  neuere 
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SDcedjanifdje  ̂ ßfjilofopljie  Will  e§  mit  ber  §erfunft  be§  Wenfdjengefdiled)^ 

au§brüdlid)  nidjt  ofme  fdjwarjen  unb  rotten  Stbattt  abgeben  tafjeu:  tjätte  ber 

©tad)  elf  d)  weinmann,  ber  fcfjon  einen  ©ol)n  nadj  feinem  SBifbe  sengte,  fein 

©efd)ted)t  fortgefet)t,  fo  fiätte  geroi%  ein  ©tadjelfdjweinabam  mit  alten  keimen 

.jufünftiger  9Kenfd)en  ber  9trt  erbadjt  »erben  muffen,  ober  er  märe  unerftärt 

geblieben.  ®ie  3!Ked)amfd)e  ̂ ilofoptjie  betrachtet  bie  Statur  al§  abgeftorben, 

tobt,  bie  blo§  au§  alten,  abgelebten  keimen  würfe,  unb  (nodj  größeres  9Sun= 
ber!)  §ugteid)  at§  ein  TOedjanifdjeS  Automat,  ba§  boct)  au§  innern  Gräften 

felbft  würfe.  Unb  freilief)  wirb  alSbenn  ©rfennen  unb  ©mtofinben  ba§  frembefte 

Unbing  in  ber  SSelt,  ba§  allein  in  all  feinen  Gräften  unb  reidjen  (£rfd)ei= 
nuugen  erftärt  werben  fann,  wenn  in  jebem  5punft  innige  ßraft  ©otte§  würfet. 

Slber  fo  mannid)falt  nun  ba§  Itnioerfum  auf  jeben  ̂ Sunft  ftröme, 

fo  ift  bod)  überall,  wa§  barauS  gefammfet  wirb,  ©in§  unb  baffelbe.  SBoran 
bie  ©eele  fief)  übe  unb  burdj  weldje  ©inne  fte  würfe,  Wa§  fie  baljer  erbeutet 

ift  2Bat)rr)eit:  mit  welcfjen  Seibenfdjaften  fie  ftrebe,  wa§  fie  fucfjt,  ift  ©lücf= 
feligfeit,  SSoKfommenbeit,  ®ute§.  Sitte  SDrenfdjen  arbeiten  an  ©inem  ̂ ßrobuft 

nur  au§  oerfdjiebnen  Aufgaben  unb  gab/len  unb  jeber  auf  feine  SSeife.  3>e 
meljr  bie  SRenfdjen  fid)  au§  ber  Kegion  oon  (Smüfinbungen  gum  ©rfennen, 

jur  SSernunft  ergeben,  beffo  meljr  finb  fte  Gsm§.  (Smüfinbungen  finb  bie 

färben;  ©rfenntnife  ber  ©onneuftral;  jene  bredjen  fid]  üerfcfjieben ,  biefeS  ift 
überall  ©in§.  §ier  fjaben  nun  alle  enblicfje  ©efd)ötofe  einerlei  ©ang:  unten 

am  SBerge  finb  üteigeftaitige  9JebeI,  oben  am  ©iüfel  fdjeintS  belle.  3e^er 

lautre  feine  Aufgabe  jum  gellen  Kefultat. 

traurig  ift§  alfo,  wenn  bie  SRenfdjen  ben  SQcitteln  unterliegen  unb  bie 

3wede  barüber  oergeffen.  Sllle  (Smtoftnbungen  finb  nur  SDtittel,  SJcateriatien, 

©tmtbole,  Worau§  fid)  etwa§  entwideln  foH,  wa§  bleibt!  3je  mct)x  fte  Su= 
füfjren,  befto  fdjöner;  aber  um  fo  reiner  unb  befjer  unb  fdjneUer  fuetje  aud) 

ju  läutern  unb  bie  ©djladen  baljinten  §u  lafjen,  bafj  bu  in  bie  ©egenb  be§ 

£id)t§  fommeft.  SSer  mit  ©ntpftnbungen  al§  gweden,  unb  umgefefjrt  mit 

Gsrfenntniffen,  mit  3lbftraftionen  at§  bioffen  ©rmtboten  fpielt,  geiget,  bafc  er 
in  beiberlei  gälten  nodj  ein  ®inb  fei  unb  ©djatten,  ftatt  ber  28at)rfjeit  ijafdje. 

®en  ebelften,  enblid)en  ©eift  fönnen  wir  un§  nidjt  ofjne  ©innlidifeit  gebenfen; 

feine  ©innlidifeit  ift  aber  aud)  uolt  ©eifte§:  er  umfaßt  ein  Itnioerfum,  baZ 

er  fid)  auf§  flärfte  unb  tfjätigfte  auflöfet. 
®a§  öautotgefei?  alfo  be§  ©inftufjeS  unb  ber  5lbt)öngigfeit  beiber  Gräfte 

liegt  in  ber  Statur  be§  eingef djränf ten ,  enbtidjen  28efen§.  ®urcl)  ©mtofiuben 

lerntS  neljmlid)  erfennen:  ©inne  unb  ©efüljl  finb  ü)m  ber  reidjfte,  leidjtfte 

unb  angenef)mfte  9tu§brud  be§  @5uten  unb  SBatjren.  ©§  ftetjt  an  einem 

nod)  unentgieferten  SSeltalt   unb  Iemt§  entjiefem,   bie   allgemeinen  ©igen= 

fd)aften  beffeiben,  bie  ©öttlidjer  Statur  finb,  in  feine  Statur  auflöfen.   

2Bir  treten  je^t  in§  reid)e  g-elb  ber  ©attungen  unb  Strien. 
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III.  ©runbfä^e,  bte  ba  geigen,  tüte  ba§  ©ente  unb  ber  ©£)a= 
rafter  eine§  Sftenfcfjen  bon  bem  ©rabe  ber  Stärfe  unb 

ber  Sebfjaftigfeit  unb  be§  g°r^Sang§  einer  unb  ber 

anbern  biefer  fyär)tg!etten  unb  beren  S3erf)ältnif;e 

unter  einanber  abfängt. 

SERtt  Sdjarffinn  ifl  über  btefe  ̂ ftage  fcljon  biet  gearbeitet.  ?IHe 

Sdiriftfteller  botn  ©enie  unb  bon  ben  9Jfenfct)Itc^en  (Sljar  alteren,  unter  benen, 

bamit  id)  Seutfcfje  ntd)t  nenne,  §ttart,  9lbbifon,  §elbetiu§  unb  fo  Diel 

anbre  gum  Xfcjeil  groffe  9M)tnen  fteljen,  I)aben  im  (Singelnen  biel  9Jortref= 

Iidje§  bemerft;  bte  2tfabemie  fobert  nictjt  SBieberfjoIung  ober  (Sammlung 
beffetben,  fonbern  erfte  ©runbfätje  au§  ben  gtoo  §aubtüuelfen.  Sie  will 

ben  Stral  in  feine  g-arben  geseilt  fet)en,  of)ne  gu  fragen,  wie  fiel)  nachher 
jebe§  ©efäfj,  in  jebem  StageSltdjte  gefärbt  geige. 

2Sir  legen  alfo  au§  bem  Vorigen  guerft  borau§,  bafs  ba  (Srfennen  unb 

(Smpfinben  fiel)  im  ©runbe  niebt  entgegen  fteljen,  e§  nur  abbarent  fetjn 

muffe,  trenn  fid)  bie  ©enieS  unb  (Stjaraftere  beiber  gäl)ig!eiten  gu  einem 

©rabe  trennen,  Sie  muffen  fiel)  einanber  tnieber  nähern,  unb  gule|t  ba§ 
(Smbftnben  bod)  roieber  al§  §üKe  be§  (ErfennenS  erlannt  werben.  Um  alfo 

bon  ber  9Jcannid)faltigfeit  biefer  garbenbredjung  nicfjt  bertbirret  gu  werben: 

neunten  Wir  nodj  felbft  bie  beiben  ̂ -äliigfeiten  be§  bermifcfjten  ©efdjöüfS  für 
(Sin§  unb  unterfdjeiben  an  ifynen  nur  ̂ nnigleit  unb  SluSbreitung.  (Sin 

SOrenfd)  erjiftirt  g.  (S.  entweber  ftarf  in  feinem  !yd),  an  (Srfennen  unb  am 

(Smbfinben,  ober  ift  weit  aufjer  fiel)  Derttjeilet:  jenen  wollen  wir  ba§  tiefe, 

bie§  ba§  reicbje  ©enie  in  weiieftem  SSerftanbe,  ober  toraftifdj  jene§  ben 

ftarfen,  bie§  ben  fct)nellen  unb  rjeffen  (Sfjarafter  nennen. 

(Sin  SJienfd)  mit  innigem  (Smbfinbung3bermögen,  füfjlt  ftd)  in  jeben 

©egenfianb  tief  l)inein  unb  embfinbet  alfo  2öenige§,  aber  Diel.  (Er  l)at  nur 

feine  ü)m  äljnlidje  (Situationen,  auf  benen  er  aber  lange  rutjet  unb  feine 

(Seele  ifjuen  einguberteiben  fdjetrtet.  $ommt§  alfo  gum  (Erlernten:  fo  erlennet 

er  tief  unb  innig;  fommt§  gum  §anbeln,  fo  toütft  er  ftarf,  au§  bem  ©runbe 

ber  Seele.    SDer  5lu5brucf  folgt  beibem  als  liebergang  unb  Sftaturgemälbe. 

SDie  üftatur  l)at  fotdje  9Kenfd)en  meiften§  fcf)on  bon  aufjen  burd) 

fimble,  tief  geprägte  3üge  unb  ©lieber  begeidmet.  Wan  fielet  fein  unftäteg 

?luge,  feinen  f leinen  fliegenben  SölicE,  nid)t  berwirrte,  fjalbentworfne  Seinen; 

fonbern,  wa§  bie  SBilbung  fagt:  faget  fie  wot)l. 
(Sin  2ftenfd),  ber  ftd)  nun  burd)  alle  Steile  unb  ©lieber,  Serben  unb 

Düffeln  alfo  innig  unb  gang  füllet,  ein  bölliger,  gefunber,  in  ftarfer  28af)r= 
l)eit  affe§  embfinbenbe  Sttenfd),  l)at  offenbar  bie  Anlage  §um  weifen  unb 

glüdlid)en  ÜDcenfdjen.  9ftd)t  nur  gegen  anbringenbe  Hebel  Ijat  it)n  bie  9?atur 

getoabnet;  fonbern  il)m  aud)  mit  feinen  gefunbert,  richtigen  Sinnen  Summen 

bon  ©üte  unb  Sßafjrljeit  borgelegt,  mit  benen  er  gugleid)  bm  S)rud  erljätt, 
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fie  vootß.  anguwenben.  &on  wetdien  58orurtl)eiten  !ann  er  frei  feVjrt ,  ba  er 

bie  ©egenftänbe  wal)r  imb  tief  fielet,  unb  mit  iebem  ©inn  eine  ̂ robe  Dolt= 

ftäubiger  ©müfmbungen  empfängt,  nacl)  beren  9'nmlid)feit  er  ftdf»  weiter  übe. ©in  SDcenfd)  Don  ootlftänbigen  trieben  unb  ©müfinbungen  wirb  atfo 

nie  au§  ©d)wad)l)eit  tröge,  2ftenfd)enfeinblid)  unb  graufam  fetyn  föunen. 

©r  ftrebt  jur  SEIjat  mit  bem  S3ewuftfet)n  be§  9tuf3  unb  ber  ©tärfe;  unb 
warum  füllte  er  alfo  anbre  mit  fleinmütfngem  9?eibe,  mit  Sift  unb  iiüüigem 

£od)tnutlj  hintergehen?  ©r  fennet  bie  Heine  Xriebfebern  nidrt,  weil  er  nur 

burd)  ©ine  groffe  Ijanbelt:  er  ftetjt  nid)t  einmal  auf  ftd)  jurücE,  um  fid)  bod) 
felbft  feine  ©röffe  ju  entwidetn,  fonbern  ift  im  ©egenftanbe,  im  ©efdjäft, 

mit  ßraft  unb  ©eele.  ®a§  §erä  t-oll  groffer  Sljat  unb  2Ba^rt)eit  fann  mit 

nichts,  alfo  am  wenigften  mit  ftd)  felbft  tänbeln. 

§of)e§  gbeal  ber  9Jcenfd)t)eit!  aber  e§  fann  nid)t  oft  ejftftiren.  ®ie 
9Jatur  arbeitet  in§  ?Dcannid)f  alte ,  in§  Unenbtidje;  fie  oeränbert  mit  allen 

©raben,  unb  fann  alfo  feiten  biefe  £iefe  über  alle  Organe  erftreden.  ̂ n* 
bem  fie  nun  an  einigen  roürft,  unb  üon  äußern  ̂ inberniffen  überwältigt, 

bei  anbern  nadjläfct:  fo  wirb  bem  @d)eine  nad)  Unf  örmlid)f  eit.  ©in  $ug  ift 

tiefer  auSgebrüdt  unb  ftetjt  tjeruor;  bie  ©mtoftnbung  wirb  meljr  auf  biefe,  at§ 

jene  Seite  gebogen;  baZ  ift  nun  ber  ©runb  §u  bem,  wa§  man  groffe  Seiben= 
fd)aften,  ©fjaraftere  nennet.  5)a  bringen  oon  ®inb  auf  gleid)  Umftänbe 

tjer^u,  meljr  biefe  al§  anbre  ©eiten  ber  ©rjiftenj  51t  nätjren,  ober  wenn  fie 

nid)t  bafinb,  ruft  fie  bie  Statur:  ba§  ©enie  fd)lögt  ftd)  burd)  unb  ber  ©fja= 
rafter  afftmiltrt,  wa3  er  fann,  in  fid).  Sßir  fefjn,  wenn  ©in  ©lieb  be§ 

ÄörüerS  uerftümmelt  wirb,  bafj  fid)  bk  ©äfte  wot)t  nad)  bem  anbern,  nadj= 
barlidjen,  ifjm  fjornogenen  füngieren  unb  e§  ungewütjnlid)  Derftärfen;  fo 

gef)t§  mit  biefem  ©enie  an  ©müfinbungen  unb  trieben.  SDie  oon  ber  Statur 

»erfäumten,  unb  im  Verfolg  ungebrauchten  Organe  borren,  anbre  nehmen 

gu  fefjr  überl)anb.  ̂ e  meljr  alfo  bie  ®unft  ber  Peilanlage  ber  Statur  fort* 
Ijilft  unb  burd)  vielfältige  Slnläfje  ben  9Kenfd)en  auf  ©ine  ©eite,  §u  ©inem 

Qtvtd  fjinreiftet;  um  fo  meljr  fann  er  unter  Staufenben  ©enie  unb  §etb 

feiner  2lrt  werben  bi§  ̂ ur  Sollljeit.  Sie  meiften,  bie  in  ben  SoWjäufern 

liegen,  finb  @enie§;  nur  fie  finb  bk  wenigften:  bie  meiften  it)rer  Vorüber 
laufen  frei  untrer. 

^n  biefem  Urfprunge  liegt  and)  bie  Urfadje,  über  bie  fo  oft  geflagt 
wirb,  baf?  bie  Statur  nur  feiten  groffe  ©enie§  bilbet.  2Sie  man§  meiften§ 

nimmt,  ift§  au§  eben  bem  ©runbe,  als  warum  fie  wenig  §öder  bilbet. 

Sie  SRatur  Ijält  SJcaaS,  ober  wenn  fie  r)ie  unb  ba  Uebermaa§  im  ©meinen 

tieroorbringt ,  fo  gehört  aud)  eine  groffe  SKenge  äußerer  llmftänbe  baju, 

biefem  UebermaaS  fortjufjelfen.  Sa§  gefd)ief)t  nun  minber  in  fimplen  9?atur= 

äuftänben,  al§  im  3ufamtnentreffen  ber  Äunft,  in  groffen  @efellfd)aften. 

§ier,  wo  aüe  @elegenf)eiten,  2tn(äfje  unb  S3eruf§arten  »erteilt,  unb  lauter 
Berbers  jömmtl.  Berte.    VIII.  17 
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f leine  Qatjltx  gu  einem  groffen  Kenner  finb:  ba  fannS  oft  fünfte  geben,  too 

SSitbung  nnb  9?uf  üon  außen  mit  bem  innem  9?uf  jufammentrift,  nun  eben 

biefer  Äeim  gum  Uebermaaffe  gereift,  gefodt,  genährt,  gebifbet  toirb,  unb 

ba§  gibt  al§benn  bie  fogenannten  groffen  Scanner  unb  Seibenfdjaften  in 

$artitufarfpf]ären,  Hon  benen  £eloetiu§,  nur  Diel  gu  SJcecrjantfcf]  toie  mid) 

bünlt  unb  ungrünblicf)  gefprocfjen.  Sie  anbern  grofjen  Seute  im  ßeime 

fönnen§  ober  tooffen§  ntctjt  ootfenben.  §ier  raürft  ber  ßinen  Seibenfdjaft, 

bie  STriebfeber  gum  Ungetoöfmlicfjen  toerben  foft,  eine  anbre  Seibenfcfjaft 

burcf)  Sfnfäße  öon  aujjen  ober  9JtoraIifct)e  Hebung  entgegen,  ̂ ene  füllen 
unbeftimmt  unb  bunfel;  e§  ift  aber  nid]t3,  toa§  ba%  bunfle  ©efüb/1  toecfe. 

Sinem  anbern  tritt  ber  (Snget  be§  §errn,  bie  S'cotfytoenbigfeit,  entgegen;  unb 
fpäter  fteljt  er,  baß  er  unb  bit  SBelt  babei  gewonnen  unb  nidjt  üertoren. 

Heberfjaupt  ift  audj  barinn  bk  gröfte  SSeiSfjeit  ber  Statur  ftcfjtbar ,  baß  fte 

groffe  Männer  nur  fo  feiten  unb  eingeht  toie  (Sterne  in  bunffer  9?ac£)t, 

ftreuet;  mit  mef)rem  lönnte  bie  9CRenfcf)licE)e  ©efefffcfjaft  nicfjt  befielen. 

gm  gegebnen  ©tanbpunfte  nürb  offenbar,  tote  fem  unb  toarum  e§  fei, 

baß  folgen  Seibenfdjaften  unb  Sfjeiftoeife  ausgeprägten  gu  ftarlen  dfjarafteren 

oft  Vernunft  unb  Smgenb  entgegenfterje?  toorauf  §eföetiu§  fo  öiel  bauet 

unb  beibe  gar  af§  unüereinbar  betrachtet.  3>m  ©runbe  toären  jte§  ntd)t. 

gmpftnbung  ift  ber  SSeraunft  gar  nicfjt  entgegen,  fonbern  toofjfgeorbnet  b(o§ 

ba§  ftnnfidje  ©cfjema  unb  Organ  berfefben.  (Sin  tiefes?  ©mpfinbung§öer= 
mögen  muß  alfo  aucf)  immer  eine  £Uteffe  tiefer  Srfenntniffe  feint,  toie  toir 

nocf)  immer  mitten  unter  ben  Ruinen  mißratener  ober  Sfjeiftoeife  nur  ge= 
rattjener  groffer  Seelen  feiert.  SSenn  bei  ifjnen  bie  gute  Statur  gurücffef)ret, 

feljen  »ir  tjinter  allen  2(usfd)toeifungen  eine  Sfnfage  511  toürfficf)  groffen  (£igen= 
fdjaften,  für  benen  toir  oft  öerftummen  unb  erftaunen.  S)a§  geigt  immer, 

baß  ba§  ©epräge  ber  Sßatur,  ba§  in  bem  ©inen  tief  toürfte,  aucf)  an  ber 

anbern  ©teile  getoürft  fjätte,  toenn  e§  baf)in  geleitet  toäre.  Ser  groffe  SJcann, 

ber  alle  feine  groffe  Seibenfcfjaften  gu  lenfen,  gu  orbnen,  gu  toägen  toeiß  unb 

burcf)  äffe  Vernunft  geiget,  muß  getoiß  eine  fo  tiefere  Vernunft  in  (£inftcf)t 

unb  Sbätigfeit  geigen,  af§  fein  ̂ rjgmäe  unb  glatterer  öon  Gmpftnbung  je 

mit  feiner  SBemunft,  af§  einer  ausfcfjfiejjenben  ßigenjcfjajt  je  erreicht  t)at. 

Ueberfjaupt  ift  SSemunft  unb  Sugenb  !eine  Stbftraftion  in  ber  Suft  too  affe§ 

feiig  rufjet;  fte  toirb  im  Kampfe  gebof)ren  unb  ergeigt  ftcf)  eben  mit  unter 

Seibenfcfjaften  unb  trieben  burcf]  Sönig§fraft  unb  Crbnung,  bie  fefbft  bie 

ftärffte,  reinfte  Seibenfdjaft  toerben  fann  unb  fofl. 

(£§  finb  alfo  nur  immer  Ungeheuer,  auf  bie  ber  üorige  9Xcenfcf)enfeinb= 

ficfje  ®a|  paffet.  SSo  bie  9?atur  fo  ungfeid)  auSgebifbet  ift,  ba^  fner  Sei= 
benfcf}aft  toie  ein  toifbe§  Sfjier  fobert,  bort  affe§  in  Sörre  fdjfäft:  wo  alfo 

aucf]  bie  5ßernuft,  bie  nur  immer  ber  31bgiang  unb  ©egenfdjein  ber  ftunlidjen 

Gräfte   ift,    fo   ungleiche  liefen   unb  Untiefen  (jat,   unb  feine  GJegenfräfte 
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empören  fanrt,  ftd)  bem  Ungeheuer  51t  wiberfetjen  —  freilief)  ba  ift  obgebadjte 
§atbbt)ilofobf)ie  nur  ju  Waljr;  aber  leiber!  3)ie  Sßolitif  unb  ®unft  fann 

freilief)  foldje  5ftenfcf)en,  wenn  fie  gu  itjren  Qmdm  einftimmen,  uortreflid) 

brauchen,  wie  fie  ja  ouef)  Söwen  unb  roilbe  Sttjiere  broucfjt;  befnuegen  aber 

fobert  ba§  iybeaf  bon  ©röfte,  Söürbe  unb  ©tärfe  ber  Sftenfdjfjeit  mit  nid)ten 

fofcfje  Hebung.  ®ie  fiefjre  ber  SEugenb  unb  ©lüdfetigfeit  will,  baf?  nid)t§ 

alfo  borgebilbet  werbe,  bamit  ba§>  ©teidigewicfjt  ber  fieibenfdjaften,  Vernunft 
unb  fritte,  ftarfe  SSürffamfeit  b.  i.  §anblung  unmöglid)  fei,  unb  felbft  ̂ potitif 

unb  ®unft  fann  bie  letztere  nie  gan§  au3fdjlieffen.  ©etbft  alte  wifbe  2f)iere, 

bie  fie  braudjt,  raufe  bod)  SSernunft  regieren.  Unb  ba  ift§  bie  fcf)äblid)fte 

ltnwaf)rf)eit ,  ju  glauben,  bafe  (Sin  Stemperament  groffer  ©igenfdjaften  unb 

Seibenfdjaften  Sugenb  berfjinbern  muffe,  greitid)  gefd)iet)t3  oft,  unb  e§ 

fann  burdj  Hebung  fo  weit  fommen,  ba%  e§  faft  nidtjt  anberS  mel)r  fetjn 

fann;  ba§  ift  aber  nur  immer  Sftifjbitbung  auf  ber  (Steife.  2So  biefe  ftarfe 

Seibenfdjaft  möglid)  war,  mufte  aud)  eine  anbre  mögfief)  felm,  bie  ifjr  ba§> 
©egengewitfjt  leifte,  ober  oielmerjr,  felbft  biefe  Seibenfdjaft  enthielt  nur  redjt 

angegriffen  unb  geläutert  ein  Diefultat  eben  fo  tiefer,  Ijerrttdjev  Vernunft  in 

fieb,  unb  biefe  in  S£f)ätigfeit  gefegt,  war  Seibenfdjaft  eben  fo  tiefer  Sugenb. 

3)ie  ftärffte  ©eele  f)at  auef)  §ur  ftärfften  Sugenb  Einlage,  wenn  fie  bie 

©mpftnbungen  gehörig  erfd)öpft  unb  orbnet.  ©ie  £)at  in  jeber  ©mpfinbung 

Diel  gu  entwicfeln,  fie  tjat  aber  aud)  biel  (£ntwideluug§fraft  unb  tntenfibe 

SRufje.  2Ba§  fie  Ijerborgräbt,  ift  ©olb  an  SSertf)  unb  ©djwere.  (Seelen  Don 
ber  Slrt  folfte  man  allein  grofe  nennen,  weil  fie§  aud)  allein  finb.  SUliftonS 

Teufel  baute  ba§  ̂ anbämonium  unb  fd)fug  eine  SSi'ücfe  über?  &jao§;  er 
warb  aber  mit  beibem  Weber  glücflidjer  nod)  größer.  Stile  ©tärfe  ofme  58er= 
nunft  unb  ©üte  ift  eutweber  21bcntf)euer,  fubfime  9Zarrfieit  ober  5lbfd)eulidj= 

feit,  bie  ftd)  in  beiberiet  gälte  felbft  ftraft;  unb  aud)  je  bollfommner  bie 

Sßerfafutngen  ber  SJienfdjen  werben,  befto  mefjr  müfjen  fie  Slbenttjeurer  ber= 

ladjen  unb  Slbfdjeulicrjfeiten  mit  Sumpen  ber  ©ri.%  bedangen  fjafeen  unb  fer= 
adjten.  SSafjrfjaftig  groffe  ©eeten  finb  tief  eingebrüdte  ®raf  tpunfte ,  ̂pole, 

um  bie  ftd)  ein  gange?  g-irmament  brefjet.  gljte  tiefe  (Smpfmbung  reifte  gur 
tiefen  Vernunft  unb  erfjabnen  ©üte. 

2.  ®ie  anbre  Strt  ber  (Smpfinbungen  unb  (Srf enntnifje ,  Sebf)aftig  = 
feit,  ©djnelte  mit  2tu§breitung  berbmtoen  l)at  bie  ©pradje  fdjon  mit 

einem  gtemtid)  angemefuten  2(u§brud,  ©e  ift  er  (Efprits)  im  weitern  Umfange 

begeiefmet.  ©ort  war  ber  Sidjtffral  ungertfjeilt;  frier  fpielen  fdjon  alle  garben, 

bie  freilief)  in  (Sing  bereinigt,  bietletdjt  gerabe  ben  Hörigen  Sid)tftral  au§= 

madjen  würben,  gljr  SSerftanb,  ttjre  Sugenb  ift  Wieberum  itjren  @mpfin= 
bungen  gemüfj. 

Sie  9tnfage  biefer  ©ubjefte  ift  ein  berBrettete§  (SrnpfinbungSnermögen, 

ba?  leid)t  gleitet  unb  alfo  fdjwädjer  auf  jebem  fünfte  würfet.    @d)on  i()re 

17* 
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23ilbung  getgtS  oft,  bie  befeelt  ift,  ̂ fjttfiognomie  fyat,  in  TOunterfeit  webet. 

%fyx  g-euer  ift  aber  nid)t  gebiegene  ©tut,  fonberrt  Sidjtftral,  Scfjimmer,  ber 
»nenn  nicf)t  wärmet,  fo  toeit  umt)er  leuchtet.  Qfjre  triebe  finb  nid)t  Seiben= 

fcbaft,  fonbern  SßJjantafte;  ifire  Saaten  meljr  Sflug,  Stnfage  gum  §anbefn  alz 

§anbe(n.  (Sie  finb  ftiegenbe  SSoten  bm  Spätem  nad)  =  ober  borfjergefanbt, 
gum  ©ntwerfen,  ober  gum  Sobbreifen,  gum  Sserfünbigen,  gum  3e^9en- 

Seute  biefer  ©attwtg  fjaben  einen  gvoffen  ®rei§  ber  SEßiirfung;  fie 
würfen  aber  in  jebem  fünfte  nicbt  biel.  Sie  finb  gu  Bietern  gefdjicft,  unb 

in  feinem  grofe.  SDaS  tiefe  ©enie  r)atte  Ausbreitung  nöttjtg,  bamit  e§  unter 

©iner  (Snipfinbung  nidjt  erläge.  ®a§  lebhafte  ©enie  r)at  Qnnigfeit  nötf)ig, 
bamit  e§  im  Sd)önen  ber  weiten  Cberftäcfje  nicf)t  gar  gerftiepe. 

SSenn  ber  ftarffüf/fenbe  $opf  auSfcbjroeift,  fo  finb§  groffe  Seibenfdjaften 

unb  Safter;  Wenn  bte  muntre  (Seele  irrt,  finb§  ewig  fteine  g-etjler,  bei  betten 
fie  bocfj  nie  gur  SSefinnung  tommt,  baft  bte  SBernunft  ̂ ierrfc£)e. 

Srift  ein  ©enie  biefer  SItt  in  eine  gute  Sphäre,  fo  fann§  mit  feiner 

fd)nelten  SMeftfjätigfeit  aucf)  auf  feidjte  2Irt  tuet  $(ngeneC)tne§  unb  9?ütdtd)e§ 

nerridjten:  e§  Wirb  ein  Suiebrab  ber  ©efettfcfjaft.  ©erätfjS  aber  unter  $ri= 
nolitäten,  fo  wirb  ber  feine  ©eift,  ber  fptelenbe  5?ofcf,  ber  $teinmeifter,  ba§ 

©efetffcf)aft§mämtd)en  barau§  unb  tjunbert  befannte  ©rfdjeinungen  merjr. 

S)ie  $omübie  unb  guten  28od)enblätter  tjaben  fid)  meiften§  mit  gefjlem  ber 

Strt  befd)äftigt  unb  eine  groffe  9tei£)e  williger  Sdjrtften  unb  witüger  $öpfe 

geigen  fie  tfjätig. 

$ommt  ber 'feidjte,  lebhafte  ©eift  aucf)  gum  3iefe,  ba§  un§  bte  Sftatur 
in  Mein  toorftedt,  gur  9?id)iigfeit  unb  SBofjforbnung:  fo  wirb  bei  ifmt  bte 

feidjte  aber  weitoerbreitete  Sugenb  unb  3Sar)r^eit  ben  fanget  ber  Starte 

unb  3rttertfttät  erftatten.  ©r  finbet  alfo  aud)  auf  feiner  Söurgel  ©ang  gur 

3So[tfomment)eit,  ©füdfetigfeit  unb  9M)e.  ®ie  Dcatur  beborfte  ()anbelnbe 

SBefen  in  beiber  ©attung  unb  ergeigt  fid)  beiben  auf  üerfdjiebne  SSeife  gfeid) 

gütig.  ®a§  ©enie  unb  bte  tiefe  Seibenfdjaft  ift  ber  50citte(punft;  ber  aufge= 
Härte  unb  aufffärenbe  ©eift  finb  bte  Straten  unb  Labien  umtjer.  So  wirb 

ber  groffe  ©irfef  ber  SSeft. 

Safset  un§  nun  fer)en,  weldjen  Fortgang  beibe  ©attungen  Gräfte 
nehmen,  nad)  ben  ©egenftänben  an  benen  fie  fid)  üben;  roir  btei6en  aber 

nur,  ber  Stufgabe  gemäfi,  bei  ©runbfa^en,  au§  benen  bie  reid)e  (Srnte  ber 

9fnwenbung  folget. 

©3  gibt  einen  ̂ uftanb,  ber  fimpefn  finnlid)en  ©mpftnbungen,  ben  man 

nun  einmal  ben  ungefünftelten  9?aturguftanb  gu  nennen  gewofjnt  ift,  06= 
gteid)  in  jebem  guftanbe  ̂ atur  würfet.  OTe  feinere  gäben  fteden  fjier  nod) 

in  ©inem  ®näuf  unb  würfen  in  ©inem  ftarfen  Seife.  ®ie  SSemunft  ejcjt* 
ftirt  f)ier  nod)  bfo§  in  §anbfungen  oljne  9taf ftnement :  bie  Seibenfdjaften  finb 
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Naturtriebe  unb  ©eroofmC)eiten  otjne  ©efcbroäfe  unb  Scacbfdjmederei.  §ier 

übt  ftcf)  atfo  bie  (Seele  nidjt  überfjette,  a6er  fetjr  beft,  ftav!  unb  Ü)ätig. 

Sin  biefetrt  gufianbe  ift§,  roo  alte?  gleidjfam  nod)  Ue6ung  ift:  ©e= 
baute  liegt  in  ber  ©mbfinbung,  STfjeorie  in  ber  $rarj§  begraben.  ®te  ©rften 

©enie§,  bie  ba§  ÜDcenfdjengefdjtedjt  bilbeten,  roaren  Slttes,  SDidjter,  ̂ ß[)ito= 
fobfjen,  9Jief;fünfiler,  ©efetigeber,  9Jcufifer,  Krieger;  aber  afte§  nur  im  Meinte 

gtt  ibrer  neu  fid)  bitbenben  ©efellfdjaft  b.  i.  fte  roaren  üDtäügltcrj  groffe,  tbätige 

unb  gute  $D?enfd)en.  ©o  balb  eine  SSiffenfdjaft  aud)  auf  irjre  ©imblicität 

gurüdgeljt:  fo  roirb  fte  gang  ̂ praftifd),  rote  bie  $ßf]ifofobt)ie  be§  ©ofrate§,  tote 
bie  ̂ SolitiE  unb  Srebefunft  im  (Sinne  ber  Stlten.  ©befütation,  bie  aud]  in 

ibren  folgen  gang  unb  gar  nidjt  Sßraftifd)  ift,  ift  audj  nie  toofyx,  tnie  ba§ 

©efcbtoät>  ber  ©cfjolaftifer  in  ben  mittlem  Reiten  gnug  geiget.  SDie  bottftüni 
bige  SEsat)rt)ett  ift  immer  nur  Sfjat;  ba§  ©rfenntniJ3  =  unb  ©mbfinbung§ber= 
mögen  ift  im  ©runbe  ber  ©eete  unb  mar  aud)  bei  ben  llrbätern  unfrer 

S3itbung  ©in?.  5(He§  toudjS  au§  ©iner  SSurget  gur  ©lüdfetigfeit  unb 
3Baf)rbeit. 

Sffiie  fid)  aber  nun  bie  3ftenfd]lid)e  ©efef(fd)aft  ttjeilte;  fo  glaubte  mau 

fid)  aud)  in  biefe  fyat)igfeitert  tl)eilen  gu  föunen:  ber  ©ine  fotlte  benfen,  ber 

anbre  wollte  embfinben  ober  fjanbeln.  ©§  rourben  atfo  tfjeovetifdje  unb  brat= 
tifcfje  ©enieS  in  alten  klaffen  unb  Strten.  33cau  ttjeilte  fid)  in  bie  Sinie, 

bie  fonft  ©iner  burdjlief;  jeber  lief  bon  ©inem  gegebnen  Sßunft  auf  feine  ber= 

fdjiebne  ©eite,  unb  ba  tonnte  er  nun  aHerbing§  jeben  ̂ ßunft  grünbtid)er  er= 
forfdjen.  3m  ©tunbe  aber  bleibt?  immer  nod)  ©ine  unb  biefelbe  Sinie. 

SSon  jebem  ̂ Suntt  eine?  ©nbe§  muffen  fid)  §albfreife  pxa  anbern  ©nbe 

gießen  laffen.  ©enie§,  unb  überiniegenbe  Prüfte  teuren  fid)  aud)  an  bie 

©renge  nid)t  unb  taufen,  nadjbem  fie  ©tanbbunft  tjaben,  in§  gegenüber^ 

ftefjenbe  ©nbe  über.  Söa§  bie  gange  SBiffenfcbaft  umfafjet,  mufj  nottjroenbig 

Sfjeorie  unb  9ßrar>3  gteid)  anfd)aueub  umfafjen,  roie  ©rfennen  unb  ©mpfin= 

ben  toürffidj  nur  ©in§  ift.  Nur  atfo  gum  beBern,  leichtern  §(nbau  feilte 

man  fid)  in  bie  ©btjäre;  man  roarb  gum  großem  Kenner  ein  fteinerer  3üb,ter, 
je  nad)bem  man  fetbft  fein  ©ange§  metjr  febn  tonnte. 

Nun  fanben  fict)  atfo  bie  §albbenfer  unb  §albembfinber.  SDcoratiften, 

bie  feine  Später,  §etbenfanger,  bie  feine  gelben,  3tebner,  bie  feine  ©e= 

fdjäftfüfjrer,  Dtegetngeber,  bie  feine  fönnftler  roaren  u.  bgt.  SSa§  bortjer 

©enfation  roar,  roar  jeipt  ©entiment,  bor=  ober  nad)gefd)medte  §anbfung. 

©o  fd)Iimm  ba§  für  jeben  ©ingeinen  roar,  ber  Ijatb  untätig  roar  unb  fid) 

am  ©cfjatten  begnügte:  fo  gut  roar§  für  bie  ©efetffcbaft.  ̂ e  mefjr  bie  $öbfe 

fid)  ttjedten  befto  metjr  roarb  OTeS  burd)fud)t  unb  jeber  ̂ Sunft  bebauet,  ©o 

finb  bie  Stjeorien  geftiegen,  bi§  enbtid)  bie  Ijödjfte  ̂ ßljitofobljie  wieber  ge= 

bietet,  gur  ̂ rarj§  gurüdgufeljren,  unb  bie  befjere  ̂ olittf  roirb  if)r  geitig 

gnug  Reifen,     gebe  SSiffenfcfjaft  roirb  fo  fimbttficirt  roerben,  baf;  fte  roieber 
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%i)at  m  erben  mufc.  ©§  »erben  Qtittn  fommen,  ba  toteber  ©rlenntm^  in 

ber  geläuterten,  eigengefiirjlten  (Smpfinbung  roorjne.  Qn  »eitere  (Stafjififa= 
tionen  läßt  man  ftcrj  nictjt  ein;  toeil  fie  fcfjott  Jjäuftg  in  anbern  SBücfjern, 

§uart,  §elüetiu§,  ben  SIbfjanbfungen  öom  ©enie,  fritifdjen  unb  23od)en= 

blättern  ftefjen,  unb  bie  Stufgabe  nur  eigenilidj  ©runb  =  unb  §aupt= 

gefetje  begehrte. 

®ie  92atur,  fefjn  wir,  ruürft  lieber  mit  all'  üjren  Operationen.  @o 
balb  eine  ©rfenntnifj  Stnfdmuung  geroorben,  fo  mirb  fte  gteidjfam  at§  g-ertig= 
feit  üerroafjrt  unb  nadjfjer  immer  al§  taube,  gufammengefjüflte  ©rfenntnifj, 

al§  fi}mboIi|"cf)e  (Smpfinbung  angemanbt:  mir  fjanbefn  mit  oorfjer  erlangten 
©rfenntnißen,  tute  mit  Qeidjen  ber  Algebra,  bei  benen  mir  bie  SSebeutung 

üergeffen  börfen,  fo  baf}  fte  bod)  ba§  [ftefultat  geben,  ©o  oft  biefe  2tbfür= 
gitng§formel  angeliagt  roirb,  unb  fo  Diel  ©djaben  fie  bei  SJcenfcfjen,  bie  nie 

non  ben  ©rjmbofen  ab  unb  gur  (Srfenntnifs  ber  Sßafjrfjeit  motten,  ftiftet:  fo 

meife  ift  ber  ©ang  ber  9catur,  tm§  auf  bie  fürjefte  SSeife  §u  neuen  ®ännt= 
niffen  unb  ©mtofinbungen  fortzutreiben.  S)a§  ift  bie  Untufje  (uneafinefs) 

bie  Seibnig  fo  Dortreftidj  au§  ben  unmerflicfjen  33orfteIlungen ,  bie  §ur  §elfe 

bringen,  au§  ben  (ämpfinbungen,  bie  befriebigt  felm  motten,  erlläret.  S)ie 

92atur  rüjt  un§  immer  mit  biefen  fanften  ©tacfjetn:  mir  ftnb  gang:  ber  grö fte 

Sfjeit  bort  ttn§  ift  in  ber  bunfeln  gufunft.  SSa§  mir  erfannt  unb  genoffen 

fjaben  ift  ber  unenblid)  ffeinfte  Sfjeil  gegen  ba§,  ma§  nocf)  auf  un§  märtet. 

§ierinn  ftnb  ber  SSitbe  unb  ber  ©ebilbete  einanber  gleiclj;  jeber  in 

feinem  greife.  9Jcit  feinen  ober  groben  ßänntniffen  unb  ©mpfinbungen,  übt 

jeber  fid)  in  beiben,  unb  alle  auf  (Sine  Seife;  ma§  bem  ©inen  an  Spelte 

unb  @d)nelte  abgebt,  mirb  ifjm  burd)  ©tärfe  unb  Sauer  erfe^t.  Sitte  fudjen 

auf  ifjrem  fünfte  ©enufs  ber  SSelt  burd)  ©mtofinbungen  unb  Srfenntnifje, 

fo  üiel  fte  bereu  gu  einer  Strt  fanft  fortfctjreitenben  Söürfung  au§  ifjrem 

SJiittelpunft  ber  SRu£)e  braudje.  ITeberatt  feimt  ©aame  $ur  ©füdfefigfeit  unb 

Sugenb ! 
SSortreffid)  ift  bie  StuSfidjt,  bie  jebe§  enbficlje  ©efdjüpf  ba  in  feine 

emige  SDauer  fjat.  ©ein  ©ang  ift  immer  f ortf djreitenb :  ba§  SSeltaft  mufi 

ifjm  immer  tnefjr  unb  tiefere  unb  tjetlete  ̂ ßfjänomene  be§  SBafjren  unb  ©uten 

liefern:  mit  jeber  ©ntfjülfung  berfelben  jum  ©rfennen  unb  gutn  bollftänbigen 

©rfennen,  ber  Sfjat,  muß  feine  innere  Staft  macf)fen.  (St  ftrebt  fjinauf  gatr 

©ottfjeit  unb  mirb  fjöfjerer  ©füdfefigfeit  fäfjig.  ©enfen  mir  un§  im  gangen 

llnioerfum  biefe,  jebe  auf  ifjter  ©teile,  burd)  ©möfinbung  erfennenbe,  fidj 

entmicfelnbe,  fortftrebenbe  ©efcfjöüfe,  fo  mirb  unfer  SBlicf  in  ein  tlnenbficfjeS 

ber  SSeiSfjeit  unb  ©üte  uerfdjtixngen  unb  mir  freun  un§,  ba^  un§  ein  fofd)e§, 

nie  §u  raubenbeS,  emig  gliicffeiigeS  unb  in  ber  ©lücffeligfeit  fteigenbeS  £oo§ 
marb.    Qn  jeber  entfjütleten  ©mpfinbung  erfennen  unb  geuieffen  mir  ©ott! 



SBom 

(SrEentten  unb  Gsmpfinben 
ben 

gruo  ̂ aupifräften  ber  9)Zenfc§ltd§en  (Seele. 

Est  Deus  in  nobis,  agitante  calescimus  illo.    Virg. 
[1775.] 

Gsrfennen  unb  (Smpfinben  ift  bei  un§  bermifdjten  ©efdjöpfen  in 

einanber  Verfettungen;  mir  erlennen  nur  burdj  ©müfmbung,  unfre  (Smbftn* 
bung  ift  immer  mit  einer  3trt  (Srfenntnifj  begleitet,  ©eit  bie  ̂ fjtlofoübie 

ben  gerttjeüenben ,  unnützen  ©djarfftmt  ber  ©d)o(aftifer  üerftef;,  unb  in  allen 

SGSiBenfcfjaften  Gsinfyeit  gu  fhtben  fudjte,  ift  fte  aud)  in  ber  ©eelentetjre  auf 

biefem  SJconarcfjifdjen  28ege  roett  fortgegangen.  3)a  fte  beim  3)enfen  unb 
(Smüftnben  gemeinfcfjaftiidje  ÜÜJerfmale  fanb;  weil  ftdj  bie  Statur  be§  (Sinen 

ofme  bk  C£igenfct)aften  be§  anbern  ntdjt  üöttig  in§  £id)t  feigen  liefc,  am 

meiften,  rr-eit  bie  ®enfenn  bem  ®enfen,  bie  ©etjerin  bem  ©efjen  im  §erjen 

g-reunb  unb  üertüanbt  mar,  fo  mufte  e§  u)r  bequem  inerben,  ©ine  ßraft  ber 
©eele,  ba§  ®enfen  ju  fe|en  unb  au§  it)r  ?ttte§  bi§  auf§  bun!elfte,  eigen= 
mäd)ttgfte  (Smpftnben  nur  ableiten  5U  motten. 

„®ein  ©rfennen,  fagt  fie,  ift  oljne  ©mpfinbung  b.  i.  olm  einiget  ©efütjl 

be§  ©uten  ober  SSöfen,  be§  33ergnügen§  unb  ©dmtersenS,  be§  ©erjn  ober 

9?td)tferjn§ ,  in  fict)  ober  im  ©egenfianbe.  gütjlet  fte,  bafj  fie  erfenne,  fo 

geneufet  fte  ftdj,  ftrebt  fort,  entnndett  i£»re  Gräfte;  je  unaufgefjaltener,  befto 
munterer.  ®af>er  retjt  bie  Sfteugierbe  b.  i.  ber  Srteb,  erfennen  ju 
motten. 

©etjet,  bie  ©eele  erlernte  ntdjt;  ©rfennen  ift  it)r  SBefen:  fte  bat  alfo 

ü)r  SBafeim  iljren  ©enujj  an  it)tn  tierlotjren:  e§  ift  ginftermfe,  %ob  ba, 
Sä^mung. 

©e£t,  fte  betracfjte  ein  üftid)t§  at§  Gsttt>a§:  fte  lann§  nur  fo  lange, 
al§  ber  ©dnuinbet  bauret,  ber  irjr  9Hd)t§,  al§  ©tioaS  Oorfjielt.  ©ie  fudjte 

aber  aud)  im  9?icb>3,  nur  (£troa§,  Slntuenbung  ttjrer  pofitioen  Äraft  auf 
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eine  gegebne  SSeltfeite  be§  (Schöpfers.  ®am  fie  gu  fid),  b.  i.  gelangte  fie  gur 
Stntnenbung  biefer  $raft,  fie  brang  in  ben  ©egenftanb,  erlannte,  fonberte, 

Ijeltete  auf;  ber  SBatjn  ift  »erfdjrounben,  fte  fief)t  feine  9?ebeIrootfe  meljr, 
fonbern  (Sterne. 

Setzet,  f erliefet  man  enbltct) r  bie  Seele  erlenne,  fdjreite  fort,  aber  un= 

fanft,  ofjne  WlaaZ  beffen,  roa§  fte  faffen  fort  gu  itjren  faffenben  Gräften; 

roie  fauer  roirb  iljr  bie  Arbeit?  fie  Iecf>get,  roie  ein  ntüber  SBanberer,  bi§  fie, 

roo  fie  nicfjt  ntetjr  burdjbredjen  fann,  am  Ort  ber  gröften  SJcütje,  rjmftnft 

ober  wenn  fie  nod)  Gräfte  fjat,  gurüdferjret.  (Sie  Ijat  ifjre  Suft  gu  erf  ernten 

an  biefem  ©egenftanbe  gebüfeet,  fie  roanbelt  anbent  2Bege§.  cSietje  fo  ift 

Gsrfennen  nie  otjne  ©mpfinbung.  ©a§  SBort  9<teugierbe  Verlangen 
nad)  ®rfenntni^en  fagt§:  bie  (Srfafjrung,  bie  Statur  ber  Singe,  bie  gum 

triebe  immer  Gsmpfmbung  fettet  unb  mit  ©enufe  ifjn  lohnet,  beftütiget§. 

(Sollte  ber  gange  93erg  unfre§  GcrfennenS  oljne  ©efüfjl  gufammengetragen 

ferjn?  foltte  bie  (SJottäfjnttcfjfie  Äraft  unfrer  Seele,  unbelotmter  at§  eine 
SBiene  bauen  unb  gum  3tel  be§  Gsrfennen§,  tote  ein  gefdjofener  Sßfeil,  wie 

ein  Siditftral,  fdmelt  unb  eben  aud)  fo  @efüt)IIo§  fliegen?  9cein!  2>m  ©r= 

f  ernten  roof)nt  (Smpfinbung ,  bieinnigfie,  geiftigfte,  ©ottäfmlicrje  ©mpfinbung ! 

grrtrjum  unb  Unroifjenrjeit  ift  9cad)t  unb  Siebet:  3Sat)rr;eit  ift  ©fang  unb 

Sonne,  mit  bem  ©efütjt  ,§ier  ift  gut  fetm!'  oerbunben,  roie  auf  bem  93erge 
ber  SSerttärung.  ®a§  fdmelifte  Urzeit  ber  Seele  ift  SBejatjung  ober  9Ser= 

neinung,  b.  i.  mit  grobem  SluSbrüden ,  nur  3(ufeerung  be§  ©uten  ober 

ltebel§,  ber  ©inftimmung  ober  be§  3fti§ftauge§ ,  be§  Sdjmerge§  ober  S8er= 

gnügen§. 
2luf  ber  anbern  Seite,  fäfjrt  bie  orbnenbe  9Jceta)x£|l)fif  fort,  läßt  fid) 

feine  ©mpftnbung  gang  fonber  ©rfennen  b.  i.  otjne  bunfle  Sßorftetlung  ber 

Sßoflfommenrjeit  ober  be§  9)ci3bet)agen§  benfen;  felbft  baZ  SBort  ©mpfin= 

bung  fagt  e§  roieber.  ̂ t  man  in  it)r  nidjt  mit  fid)  unb  feinem  $uftanbe 

gufammt  htm  Dbjeft,  ba§  mit  i(jm  (£iu§  roirb,  befdjäftigt?  erfennet 

man  nidjt  alfo  feinen  $uftanb  unb  ba§  einfüefjenbe  Dbjeft  roenigftenS  bunfel? 

fitfjit  man  nidjt  Stbnarjtne  ober  2Bad)§tfmm,  Steigen  ober  galten  am  ©enujj 

ber  SSoHfommentjeit,  gortbauer  ober  3«ftörung  ?  Selbft  bie  Sßffange,  wenn 

fie  empfinbet,  mufj  alfo  empfinben:  fie  mu|  roie  im  tiefften  Sraume  ber 

Selbfterfenntnifj  mit  Sttjnbung  befjen,  loa§  in  bie§  Selbft  einfließet,  fd)Ium= 
mern.  Selbft  ber  Stein,  roenn  er  burdj  innern  Strieb  fiele,  müfte  feinen 

Srieb  gum  9JMttefyunft  auf  bie  bunfelfte  SBeife  erfennen  b.  i.  empfinben. 

Soll  überbem  eine  ©mpfinbung  Stjätigfeit  roeden,  bie  guftänbe  fürten 

ober  oertängem,  tneldje  £raft,  roeld)  ein  Sßtan  im  Gsrf  ernten,  obrooljl  im 

bunf elften  (Srfennen  liegt  nid)t  eben  bamit  gum  ©runbe!  Qn  ̂ er  ©mfjfin= 

bung  liegt  alfo  groffe§,  tiefes,  roürfenbeS  (Srfenntnifj  oerborgen,  oom  oberften 

(Sngel  ber  Söelten  beroegt,  bi§,  roenn  er  empfinbet,  gum  faüenbeu  Steine." 
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@o  orbnet  bie  SDtelapfjtjftf  —  röabjlid)  einen  Sonnenpfan  uolt  9Kannicl)= 
faltigfeit  unb  (Strttjett !  SDenfenbe  9Zatur,  innere  ?tnfcf)auung  ber  $8oIIfommen= 
f»eit  unb  2tufföannung  unfrei;  Gräfte,  biefer  23oltfommen()eit  näfjer  ju  lommeu, 

fie  immer  metjr  in  unfer  ©elbft  §u  oertuanbetn ,  ift  ©rfieS  unb  Se£te§.  ®a§ 

©ine  in  9tttem  geigt  fie  üortreftid);  aber  aud)  fo  unterfdjeibenb  baZ  2>ebe  in 
Gebern?  ®ie  Harmonie  unfrer  Gräfte  nortreffict) ;  aber  aud)  fo  grünbtid) 

it)re  3)i§t)armonien,  28iberfbrüd)e  unb  Mängel? 

3n  allen  Gräften  unfrer  Seele  ift  Sttyrtigfeit,  SSorftelfung,  ̂ ßercetition; 

fann  aber  SSorftettung ,  unb  (rote.  roir§  oft  unterfdjieben)  ftare  gar  beutlicfje 
SSorftelfung  jebe  unfrer  Xf)ätigfeiten  erliären?  ernteten?  ergrünben?  Sft 

jebe§  ©rfennen  ©müfinbung:  roa§  fefjlt  nun  alfo  jenem  Maren,  Ijefien,  um= 
fafcenben  ©rf  enntnif) ,  baf$  e§  nidjt  ©tntofinbung  fei  unb  roerbe?  9?id)t  jebe 

©mtifinbitng  ftef)t  bem  ©ebanfen  gu  ©ebote:  roa§  feljft  alfo  biefer  ©müfin= 
bung,  baft  fie  fid)  nidjt  mit  bem  föebanfen  paare  unb  mit  iljm  gemeinfd)aft= 
licfje  grud)t  bringe?  2Ba§  id)  fo  fjeße  al§  gut  erfenne,  liebe  id)  fo  oft  nid)t, 

um  e§  aud)  roaf)r  b.  i.  tljätig  al§  gut  ju  erlernten,  barinn  ju  emüfinben,  51t 

leben,  ju  Ijanbeln.  2öa§  id)  empfinbe,  roitf  unb  tfme,  ift  fo  tief  mir  in 

§erg  unb  Vieren,  fo  fern  bon  meinem  ©ebanfen,  at§  ba§>  §erj  bom  Raupte 
entfernt  ift.  ©3  roirb  gebilbet  im  bunfeln  Sftittefbunft  meine§  SSefen§; 

wenn  ber  grübelnbe  ©ebanle  bi§  baljin  fd)arret,  unb  e§  mit  feiner  ftadd 

beleudjtet,  fo  iftö  nid)t  meljr,  roa3  e§  mar.  Qroifcljett  ©ebanfe  unb  ©mpfin= 
bung  fd)eint  eine  fo  unermäfjlidje  ®luft  befeftigt,  bafe  feine§  pm  anbern  oft 

l)inüber  ftnbet:  ber  falte  ©ebaufe  toie  ba§  9?orbIid)t  freue,  aber  falt:  burd)= 

grübelte  ©mbfinbung  nid)t  metjr  ©mbfinbung  fonbern  ©ebanfe.  $roo  SBeifen 

unfre§  ®afet)n§,  bit  §emifüfjären  unb  9tntüpoben  fd)einen,  bie  nur  mit  ben 

güfeen  eine  gemeinfrijaftticfje  ©rbe  berühren;  groeen^ofe,  beren  ©iner  angier)etr 

roa§  ber  anbre  abflögt  —  — 
SDie  9?aturtel)re  fonnte  nid)t  gu  Gräften  fommen,  fo  lange  man  nid)t 

jebe  eingeine  (5ac£)e,  al§  roa§  fie  ift,  alö  ©ingig  anfafj,  fo  lange  man  if)r 
nur  immer  unterfd)ob,  roa§  fie  im  allgemeinen  ferjn  fönnte  ober  ferjn  follte. 

S)ie  (Seetenlefjre  muft  in  Stbfidjt  jeber  einzelnen  ®raft  gang  Sftaturlerjre 
roerben,  at§  ob§  feine  anbre  ®raft  al§  fie  gebe.  3U  fd)id)ten,  gu  einigen 

ift  immer  $eit,  roenn  roir  erft  einzeln  erfannten;  roir  erfennen  aber  nie, 

roa§  eüna§  ift,  roenn  roir§  nur  guerft  meffen,  nad)  bem,  wa§  e§  nidjt  ift, 

b.  i.  roenn  roir§  nur  al§  2lbioeid)ung ,  berneinenb,  fafeen.  ©agen  bie  Sieb= 
linge  ber  ©eetenteljre  nid)t  felbft,  ba^  ba&  falb  ber  obern,  ber  benfenben 

Gräfte  roeit  meb^r  angebauet  fei,  al§  bie  roeite  Legion  ber  ©müftnbungen, 

triebe,  ?lffeften,  ber  ̂ anblung?  Unb  finb  biefe  nidjt  ba§  §erj  unfre§  S)a= 
fet)n§?  @inb  fte§  nid)t,  auf  benen  21He§  beruhet,  oon  benen  e§  au§gef)et, 

mit  benen  fid)  bie  (Seele,  aud)  in  ifjren  abgejogenften  3Serrid)tungen  nocij 
tief  oerbunben  füllet?     SSerben   fie   alfo   übergangen,   ober  mit   frembem 
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©eifte,  mit  bem  ©eift  ber  übern  Gräfte  aU  ©pefulation  befjanbelt,  wetdje 

Regung  wirb  bafter)en ,  rote  fie  ift?  ©in  ©arte  boC  ber  uerfdjiebenften  ©e= 

Wäd)fe ,  SBlumen  unb  g-rüdjte ,  bie  taufenbfad)  unb  taufenbfad)  anber§  empftn^ 
benbe  SDtenfdjIidje  ©eele  wirb  oben  ©taub  einer  allgemeinen  ©uftwotfe:  man 

nennetS  Körper,  bunfle  Q^en,  © ef üt) le. 

®arf  id)  einige  groben  t>on  ben  Mängeln  ber  üorfjergenannten  ©in= 

feitigfeit  geben?  ©eit  3)e§=$arte§  ba$  Senfen  §u  feinem  gangen  gweifelnben 
3>d)  madjte,  wetd)e  ©t)fteme  ftnb  auffommen,  (£in§  unnatürlidjer  al§  ba§ 

?inbre.  (Sr  f)ing  bie  (Seele  in  ber  girbelbrüfe  auf,  unb  liefe  fie  benfen;  wie 
nun  aber  btn  Körper  bewegen?  ©ie  fann§  nid)t,  unb  wenn§  audj  ber 

lauterfte  2fted)anifmug  ferm  müfte:  fie  fjat  ba§u  Weber  firaft,  nod)  Ort, 

nod)  ÜUcufte.  ©§  warb  if>r  alfo  ifjrer  benfenben  Statur  nad),  abbemonftrirt, 

bafj  fie§  fönne.  2öie  nun?  ©ott  mufjte  fommen  unb  iljn  bewegen:  bie 

Senferin  auf  itjrem  ruhigen  Seppid)  ffiinft  ifjrer  ©ffaoin  nur  ©etegenfjeit 

gu.  Stlfo  3)e§ «hartes,  ©ptnofa,  ein  burdjbringenberer  ©eift,  ber  Geologe 
be§  ®artefianifmu§  braute  beibeS  bafjin,  wofjin  3)e§=Äarte§  Siu§  brachte: 

warum  foüte  ber  ©ebanfe  nidjt  fo  gut  unmittelbare  SSürfung  unb  (5igen= 

fdjaft  ©otte§  fetjn,  al§  bie  ̂ Bewegung?  Stile  ̂ nbinibuen  ertofd)en  alfo  bem 
benfenben  mie  bem  bewegenben  ©otte.  33eibe  finb  (Sigenfdjaften  ©ine§ 

9Sefen§,  bie  ©pinofa  weiter  untereinanber  gu  bringen  üergafj  über  üergwet= 

fette,  ba  er  fie  fo  weit  r>on  fiel)  gehoben  t)atte.  (£r  mar  in§  ©mptyreum 
ber  llnenb(icE)teit  fo  fjod)  Ijinaufgefdjwinbelt,  bajj  alte  ©ingelnljeiten  itjm  tief 

unterm  Sluge  erblichen:  bie§  ift  fein  9ttf)eifmu§  unb  wafyrlidj  fein  anbrer. 

Seibnig  fam,  fürchtete  ben  Slbgrunb,  ftanb  aber  an  ©e§=Äarte§  Ufer.  S§ 
blieb,  bie  ©eele  fönne  ben  Körper  nid)t  bewegen,  ©ott,  in  jebem  Moment 

aud)  nidjt:  wie  aber,  wenn  ber  Körper  fiel)  felbft  bewegte?  wenn  fein  Ur= 
Ijcber  bafür  üon  Anbeginn  geforgt  fjätte,  obZ  gleid)  fein  Sftenfd)  angeben 

fb'nnte,  wie?  %lm  baf?  er  ber  SDenferin  immer  gerabe  fomme  —  unb  fo 
warb  ba§  fdjüne  ©rjftem  ber  prüftabtlirten  Harmonie  barau§,  mit  feinem 

tjerrtidjen  ©leidjnift  ber  gwo  Ufjren:  ba§  witsigfte  ©t)ftem  unb  ba§>  pafjenbfte 

©leidjnift,  ba§  je  erbadjt  warb.  — 
SSeldje  tobte,  fjülgerne  Ityx  ift  nun  ©eele  unb  ©eefenlefjre  geworben, 

^n  allen  gegenfettigen  SSaljrneb,mungen  be§  ®enfen§  unb  ©mpfinben§  ent= 

gef)et  ifyr  innige  Ableitung,  fjrudjtbarfeit  unb  Sßatjrtjeit. 
Sn  ifjrem  vielartigen,  taufenbfad)  organifirten  Körper  füijft  ftet)  bie 

©eele  mit  aßen  tfyren  Gräften  lebenb:  felbft  tfjre  $raft  gu  erfennen  unb 

gu  wollen  finb  nur  9?efultate,  Aggregate  biefer  SSerbinbung:  burd)  Slftton 

unb  Dteaftion  auf  biefen  Körper  uoH  ©mpfinbungen,  coli  Steige,  ift  fie  nur 

im  tlnhierfum  gegenwärtig:  felbft  ba§  SBewuftfetm  oon  fiel)  entgeht  itjr 

fonft.  SSerbe  id)  alfo  bie  §armonie  unfrei  3Befen§,  ba§  in  einanber  fiim= 
menbe  unb  bod)  fo  öerfdjiebne  ßoncert  unfrer  ©ebanfen  unb  (Smpfinbungen 
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je  in  jetner  gangen  Äunft,  mit  feinen  rounberbaren  ©egenfäijen  unb  ®ontra= 

fünften,  ©djroäcljungen  unb  Verhärtungen  au§  =  unb  ineinanber  füllen, 
b.  i.  erllären  rönnen,  wenn  mir  ber  unmittelbare  Stnbtict  be§  (ItnffufseS  ent= 

gebt?  groo  SOcafdnenen  auf  bie  fünftlidjfte  Sßeife  geftimmt,  bamit  fie  in 

Csroigfeit  nidjt  einanber  berühren  füllen!  —  Ser  ©eelenleljre  ift  aller  ©eift 
ber  unmittelbaren  9lnfcf)auung ,  Verleitung  ber  getjeimften,  rounberbarfien, 

innigften  (£rfab,rung  genommen,  ©oft  meine  (Seele  au§  ftd)  entroicteln,  roa§ 
fie  gar  au§  ftdj  felbft  nidjt  b,at,  fo  nrirb§  ein  ££)urm  an  bie  SSoIfen  ot)ne 

©runb,  eine  eroige  petitio  principii.  SSerfenne  id)  ba§  SSanb  groifdjen  Ur= 
faclje  unb  SBürlung,  roo  idj§  in  jebem  Stugenbticl  burdj  Waxt  unb  SSein 

füble:  roo  roerbe  id}§  in  feiner  unfidjtbaren,  geifiigen,  Inmmlifcfjett  üftatur 

roatjrnetimen  roenn  e§  meinem  ©djalfSauge ,  meinen  groeifelnben  Srugfinnen 

lange  fo  nab,  ntcfjt  liegt?  9Jcag§  enblicb,  für  geroifje  ®öpfe  gleidj  t>iel  ferjn, 
eine  Wijt  au§einanber  gu  legen,  ober  einen  lebenben,  fruchtbaren  ®eim  gu 

entnadeln  unb  gu  ergießen:  für  jebe§  lebenbe,  empfinbenbe  SSefen  foHtS  tttcrjt 

gleicfj  biet  fetm.  ©3  ift  taufenbmat  innigere  greube,  gu  fet)en,  roie  bie  fd)öne 

33tume  be§  ©ebanfen3  au§  ber  ©mpfinbung  fprofte  unb  neue  ©mpfinbung 

erzeuge,  al§  ein  tobte§  SJlarionettenfpiet  angugaffen,  ba§  ber  grofse  ©ceno= 

pöift  »on  3fnbeginn  ber  Kreatur  fpiette  —  — 
S3i§  in  Seben  unb  §anblung  b,at  bie  falte ,  (£mpftnbung§Io§  benfenbe 

©eelenlebre  itiren  Srug  getrieben.  SBetcfje  9tomantifd)e  ©tyfteme  oon  fyrei= 
beit  unb  SSoItfommenbeit  ber  2Kenfd)Iid)en  ©eele,  bie  ftd)  roo  anber§  al§  in 

ben  Setjrbüdjern?  finben!  Sie  ®raft  gu  beuten,  nad)  ̂ btal  ber  33oHfommen= 
l)ett  gu  tjanbetn  ift  SBefen  ber  ©eele;  (Smpftubungen  unb  triebe,  nad)  benen 

fie  bod)  fjanbelt,  ftnb  nur  al§  Zugaben,  gar  at§  Unorbnungen  Betrachtet 
roorben,  nacb  benen  fie  nid)t  Ijanbeln  fottte.  ©o  roarb  ein  £jeucf)letifd£)eg 

§irngefpinft ,  ba§  ber  9ttetapt)t)fifer  2Äenfdjlidje  ©eele  nennet,  in  ben  büftern 

©lang  feiner  Slbfrraftionen  Heibet;  baZ  ftcf)  aber  nur  bei  feiner  ̂ auberlampe 

geiget.  ®er  SCftenfd)  Don  gefunben  ©innen;  ber  ®id)ter,  ber  ©efd)id)tfd)reiber, 

ber  ̂ otitifer,  ber  ̂ bjlofopb  be§  SebenS  tennen§  nictjt  unb  IjabenS  nie  ge= 
feljen,  Ijafcen  baljer  oft  (fetjr  unbillig!)  alte  ̂ ftjdjologie,  hak  fie  un§  ein 

2)unfigerippe  al§  roabren,  gangen,  lebenben  SCftenfdjen  barftettt.  ®at)er  bie 

groffe  geinbfdjaft  ber  2Jtetaüf)t)fit  unb  ©rfafjrung,  be§  9lbfiraftum  unb  6on= 
cretum,  be§  Senfen§  unb  ber  ©mpfmbung.  ®af)er  bie  groffe  SSerblenbung, 

mit  ber  alle  Stbftraltioniften  ben  lebenben  SUienfctjen  betracbten  unb  felbft  al§ 

©chatten  lebenber  SJcenfcfyen  tjanbetn.  SSerfen  allgemeine  SSorte  unb  3"°^ 
mein  um^er,  unter  benen  alle  fräftige  ilnterf triebe  unb  eingelne  Söefen  ber= 
fcbroinben;  binben  Sföiberfprüdje  mit  allgemeinen  3Borten  unb  tünchen  mit 
lofem  Äalf.  SBiffen  fo  tuet  »on  ber  9Jcenfcf)Iic£)en  ©eele  überhaupt,  ba^  fie, 

uon  jeber  eingelnen  Sßenf cfjlid)en  ©eele  nid)t§  roiffen,  unb  feinen  SBltcf  me£)r 

Ijaben,  fie  al§  baZ  angufe^en,  roa§  fie  ift.    Sßo  bleibt§  nun,  ba^  ©eelen= 
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tefjre  ber  (Spiegel  ber  SDZenfcf/ndjen  Statur,  ber  allgemeine  @ct)Iü'6et  jur 
SSilbung  SCReii[cf)Itc£)er  Seelen  unb  ̂ fnlofopb,  ber  tüa£)ven  SSeife,  greunb  unb 

(Srjietjer  berfetben  fetjtt  fottte?  J^ebe  ̂ ote  müfte  ifyren  untergebnen  Mang 

unb  ftfjicffictje  ©teile  felbft  finben,  bie  SBiberfprüd^e  nur  ltnterfcfnebe  unb 

DtegetmäBigfeiten  werben,  unb  e§  in  §immel  unb  (Erbe,  in  ber  tjoljen  Legion 

be§  SDenfen§  unb  in  ber  niebern  aber  fruchtbaren  ©egenb  be§  ©mtofinben§ 

fein  ̂ fjänomenon  geben,  i>a§>  nicfjt  in  ©in  SBeltaU  gehörte  — 
Sietje  eine  Aufgabe,  Wie  bie  3ftenfdjlicf)e  Seele  grofs  unb  weit  unb 

tief.  Sie  mad)t  un§  auf  ttnterfdjiebe  aufmerf f am ,  bie  fonft  unter1  allgemeinen 
g-ormeht  übergangen  mürben:  Witt  ©efetse,  93ert)ältni^e,  dtjaraftere  in§  2ict)t 
gebracht  wifjen,  bie  bie  Sftenfcfjlicfje  Seele  sunt  2111  berechnen  unb  felbft  ein 

SBettatt  finb2:  fte  wagt§,  ben  groffen  Bwifi3  in§  5tuge  ju  nehmen,  nacf)  bem 

ber  9ftenfcf)  aufjer  unb  in  ftdj  SDn'er4  unb  ©nget,  ̂ flanje  unb  ©ott  ift. 
®er  ©nget  im  SDZenfcfjen  wie  fäfjt  er  fiel)  gum  %fykx  herunter?  bie 

Hcenfcfjlicfje  ̂ ftanje,  wie  blütjet  in  it)r  ©ott? 

Söiberfprüdje  im  SKenfc^en,  §erj  unb  ©etft!  weldjen  ©ef  eisen  bient 

if)r?  wie  feib  ifjr  gu  ernennen,  au^u^nen,  §u  gebrauchen?  28a§  nafjrt 

unb  ftärlt  eure  SDWergenj?  3>ft  fte  Sftaturwerf  ober  SBerf  ber  ®unft  unb 
be§  S3erberben§? 

SBiberfttrücfje  im  HRenfdjen,  fcijeinbare  g-einbe,  wie  weit  fteljt  ifjr  euet) 
unteretnanber  bei?  wo  r)ebet  itjr  einanber  auf?    2Sie  üerfjaltet  itjr  eudj  gut 

©tücffeligteit  fözZ  unb   alter  SKenfctjen?     ®u  großes  Saitenfpiet  aller  ©e= 

bauten  unb  ©müfmbungSarten ,  SDZenfcrjennatur,  »er5  ftimmte  biet]?  wer  §og 
biet)  auf?  wer  ftiietet  auf  bir?  wer  Ijört  biet)?  — 

@ie6  mar  bie  Saute  feiner  §anb 
bie  er  311  unfrer  ßuft  erfanb 

er  gab  ifjr  DJMioncn  ©aiten 
unb  jebe  Hingt  unb  jeber  ®tatig 
tönt  pftt  Ijannonifdjen  ©efang 

äitr  Sefjre  jeiner  §cimUcf)f  citen ! 

1)  SSorfjer:  ©ie§e  eine  Slufgafie,  bie  un§  toinitt,  ben  Scfjtüffel  5U  biefem  SSSettatt  ju 

fiterjen !  eine  Stufgaße,  bie  mit  ifjreu  neuem  SBeftimmungcu  tote  bie  SKenfdjttcfje  Seele  grofj 
unb  toeit  unb  tief  ift.  Sic  ntadjt  uns  auf  ben  Unterfdjicb  be§  Senf en§  unb  embfinbeng 

unb  ötoar  in  33eftimmungeu  aufmerf  fatn ,  bie  fonft  gemeinigtid)  unter 

2)  SBorljer:  ju  fehn  f feinen  3)  sßorljer:  greift,  ben  3t6grunb 
4)  SSor^er:  ber  Sftenfcf)  £ljier  5)  SSorrjer :  (Sm^flnbungSarten ,  toer 

6)  SBorfjer:  S)ie  9JJenfdjeuuatur  —  fie 
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2Xuf  gaBe. 

®ie  Seele  beft$t  gwo  urfprüngtidje  g-äfyigfeiten  (©runbtage  aller  iljrer 
(StgenfcEjaften  uttb  SBürfungen)  bie  £$fät)igteit  gu  erleraten  unb  ju  empfinben. 

liebet  fie  bie  erfte:  fo  ift  fie  mit  eiitem  ©egenftanbe  befdjüftigt,  ben  fie 

al§  Sacfje  aujjer  fiel)  Betrautet,  jtt  bem  fie  9?eugierbe  Ijat:  if)re  gange  28ürf= 
famteit  atSbenn  fct)eint  nur,  wobl  ju  feljeu.  liebet  fie  bie  anbre:  fo  ift  fie 

mit  fid)  feldft  nnb  ifyrem  ©egenftanbe  befcöftftigt  unb  fütjlt  fid)  ido^I  ober  übel. 

Ql)re  SBürffamleit  bermaten  fd)eint  eingig,  ben  guftanb  ftnbern  gu  wollen, 

raenn  fie  fiel)  mifjbefjagüä) ,  ober  ju  genieffen,  wenn  fie  fid)  wol)I  füljlt. 

S)ie§  borau§gefe|t  wünfdjt  man 
I.  ©ine  genaue  ©ntwicltung  ber  urfprünglid)en  93eftimnrungen  beiber 

ga'f)igt'eiten  unb  ber  allgemeinen  ©efejje,  benen  fie  folgen. 
II.  ©ine  grünblidje  llnterfucfjung  ber  Wectjfelfeitigen  5lbt)ängigteit  betber 

Vermögen  tum  einanber  unb  ber  9lrt  if)re§  ©influfjeS  auf  einanber. 

III.  ©runbfätse,  bie  in  9lugenfd)em  bringen,  wie  ba%  ©enie  unb  ber 

©Ijarafter  ©ine§  ÜDJenfdjen  uont  ©rab,  (Starte  unb  Sebtiaftigfeit  unb  oon 

ben  S-ortf djritten  abfange,  bie  bie  ©ine  unb  anbre  biefer  g-äfijgteiten  ge= 
Wonnen,  unb  oon  bem  Sßerljälrmfj ,  ba§  fid)  jwtfdjen  beiben  ftnfaet. 

^n  SSetraäjt  ber  ©rften  $rage  wünfdjet  bie  Slfabemte  bie  Söebingungen 

in§  £id)t  gefegt  gu  fefjen,  unter  benen  eine  SSorfteüung  nur  ba%  SSermögen 

gu  empfinben  trift;  unb  weldjer  Drbnuug  gegentljetlS  bie  SSorfteüungen  ftnb, 

bie  nur  bie  Sfteugterbe  regen  unb  ba§  Vermögen  gu  erlernten,  befd)üftigen. 

3sm  ©inen  unb  anbern  gaU  wirb  man  waljrnetnnen ,  bafj  biefe  SBebtngungen 

HjeitS  oon  ber  SSorfteHung  ober  Dom  ©egenftanbe  fetbft,  tt)eil§  oom  guftanbe 

ber  (Seele  abfangen,  in  ber  3eit,  ba  bie  SSorftellitng  fie  trift. 

^u  Slbftdjt  ber  gweiten  gf rage ,  wünfd)t  bie  Sltabemie  eine  f)elle,  gnug= 
tfmenbe  ©rllärung  ber  $fl)d)oIogifd)en  2Sal)rnet)mung ,  bafe  ben  ©eift  fo  oft 

ba§  §erg  äffe,  unb  ber  anbern  ©rf et) einung,  bafj  gewifce  fpefulatioe  $öpfe 

nur  fd)wad)  empfinben. 
SSei  ber  britten  grage  fommt§  auf  bie  erforberlidjen  33ebingungen  an, 

bafj  ein  SKenfcb,  met)r  Einlage  fjabe,  bie  ©rtenntnifeträfte  51t  üben,  als  ba§> 

SSermÖgen  gu  empfinben,  ober  gegenfeitig. 



(Stfter  2Ibfd)nitt 

©ntroicfelnng  ber  urfprünglidjen  SBeftimmungen  ber  Beiben 
$är)igfeiten  ber  9Kenf$Hdjen  ©eele,    be§   Vermögens    §u 
erfennen   urtb   ju   empfinben,    jufctmmt   ben   allgemeinen 

©efeijen,  benen  f ie  folgen. 

Qui  vers  la  verite  fent  Ton  ame  elancee 

Animal  par  les  lens  est  Dieu  par  la  penfee. 

Poef.  div. 

I.  Gcttttottfelttng  ber  urfprünglidjen  SBeftimmungen  be§ 

Vermögens  gu  empfinbeu  in  ber  SDtettfctjlidjen  ©eele, 

jufammt  ben  allgemeinen  ©efe^en,  benen  e§  folget. 

SQ3ir  befiijen  über  bie  beiben  Vermögen  ber  Seele,  bie  in  ber  Stufgabe 

genannt  werben,  bie  (Sntoicltung  eine§  Spf)ilofopf)ert ,  bem  ©eetenlefjre  längft 

ba§  gelb  feine?  @ieg§  ift.a)  @r  t)at  un§  ben  Semtoel  be§  ©rfennenS  mit 
feinen  Ijunbert  Pforten  öon  (Smpfmbungen,  bie  ju  itnn  führen,  ttjeilS  in  ein? 

feinen  ©ängen,  tt)eif§  in  bem  großen  SBerf  über  bie  fd)önen  fünfte  unb 

^ßsi^enfdjaften  eröfnet,  befjen  Ueberfd)rift  „DftjmanbeS  SDenfmar  fehn  foule!1 
Qd)  fönnte  feine  Stbfjanblung  al§  ©runblage  unb  ßiel  meiner  Slrbeit  &,er= 
fe^en;  menn  nicfjt  ber  Siebb,aber  bem  Stuge  ber  ©eliebten  lieber  entft)id)e, 
um  ibm  Dotier  gu  begegnen,  unb  ber  tuacfre  ©teuermann  nid)t  bem  Ufer 

ben  dürfen  gufe^ren  müßte,  ju  bem  er  fteuret. 

a)  Sul^er,  Über  ben  berfcEjiebttett  guftcutb,  barittn  ficf)  bie  (Seele  6ei  3tit§üBuitg 

tfjrer  ipaitptöermöcjeu  befinbet  f.  Hift.  de  l'Ac.  Eoy.  des  Sc.  T.  XIX.  Berl.  1770  p.  407—420. 
©uljerS  üerm.  Sßljifof.  Scfjr.    Sctpj.  1773.    St.  VH.     - 

1)  Srfjai  uns  —  fetjn  foHte !  feljlt  in  6. 
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1.  Sit  altem,  too  bloffer  9tted)anifmu§  E»errfcf|t,  rennen  nur  fei= 

nen  innern  3ufiaK°-  SSit  nennen  tägüdj  ba§>  SBort  ©d)tuere,  ©tofj, 

$all,  SBetuegung,  Diutje,  firaft,  SE r ä g £» e i t ,  ja  gar  ®raft  ber£räg  = 
f) ett  in  ber  tobten  Sftaterie  unb  feinet  »eif?,  wa§  er  fpridjt  unb  fielet. 

Söir  finb  in  einer  ju  tjofjen,  Haren  Legion,  um  bi§  in  biefen1  bunfeln  9Jlit= 
telpunft,  worinn  aud)  wir  meKeidjt  gebilbet  finb,  §u  füllen.  —  Sollen  mir 

inbefe  bie§2  grofje  ©djaufpiel  tuürfeuber  Gräfte  nur  einigermaaffen  benennen 
unb  ertlären,  wie  ift§  möglidi,  wenn  wir  nidjt  gleid)  2i(jnlid)reit  unfere§ 

GJefüfjlS  hineintragen  unb  mit  ©mpfinbung  e§  beleben?  Sßir  fpredjen  Don 

23ürffamfeit  unb  3?uf)e,  Don  eigner  ober  empfangener,  bleiben^ 
ber  ober  ftcf)  fortpflanjenber  SBürfung,  uon  tobter  ober  lebenbiger 

®raft.  © cf) id e r e  ift  un§  ein  ©ebnen  §um  Wittetüunf  te ,  bem  Qiel  unb 

Ort  ber  9M)e:  SErägtjeit  nid)t§  al§  bie  fteine  Sttjeitrutje,  bie  ein  Sing 

burd)  ©ofjäxeng  mit  fid),  auf  feiner  ©teile,  emüfinbet.  SSetoegung  fdjeint 
un§  ein  mitgeteiltes  fortget)enbe§  ©treben,  ein  frember  Srieb,  ber  bie 

Smutje  übertuinbet,  anbrer  9tutje  ftöret,  fo  Diel  er  fie  ftören  lann,  um  fo 

baib  al§  möglicl),  bie  feinige  nneber  ju  finben.  3>n  ber  ©lafticität, 

biefer  rounberbaren  @rfd)einung ,  fefjen  tuir  fdion  eine  2lrt  Automat, 

ba§  fiel)  gioar  nid)t  Bewegung  geben,  aber  fiel)  tmeberberftetten  lann,  — 
bunfieS  2(naiogon  ber  SBittfüfjr  in  eblem  Naturen!  ®er  ©ried)ifd)e  $fi> 

lofoüfj,  ber  ba.%  @t)ftem  9Jen>ton3  im  Straum  falje,  fpradj  oon  Siebe  unb 

§af;  ber  Körper:  ber  grofje  9Jcagnetifmu§  in  ber  Sftatur,  war  ifjm  ̂ pf)äno= 

menon,  ba^  fid)  2(tte§  liebe  unb  fitelje  —  aud)  in  2tbtoeid)ungen  unb  9?üd= 
gangen  bem  groffen  ©eift  äljnlid),  ber  ben  GsrbbaH  tjätt  unb  breitet.  SB  arme 

unb  ®ülte,  um  unb  burd)  bie  Körper  anSgegoffen,  gte'^t  gufammen  unb 
breitet  au§:  ein  Slnalogon  unfrer  triebe  ber  ©etbftfjett  ober  9Jcittf)eifung, 

unb  bie  feiufte,  ebeifte  SSärme,  ber  ©teftrifebe  ©trom  —  ioeId)e  2"(l)niid)feit 
ätoifd)en  ü)m  unb  unferm  betebenben,  allgegenwärtigen  SebenSgeifte.  ©r 
fcfjläft  unb  tuürft  in  feiner  feinen  SSerfftatt;  tjinauSgetrieben,  burdjtuanbeft 

er  Letten  oon  Söefen  bi§  an§  SSeltenbe,  Ijönet  9taum  unb  geit,  bi§  er  tnie= 
ber  §ur  SRulje,  in  feine  ftiüe  SebenSftäte  gurüdfefire.  ©nbtid)  ba§  grof^e 

©ef)eimnifj  ber  g-ortbilbung,  Verjüngung,  Verfeinerung  alter  SBefen: 
wie  aüe§  ein  anbreS  ©letd)artige§  angießt,  fid)  äijnltcfj  mad)t,  in  fid)  ber= 
toanbett  unb  baburd)  luädjft  unb  baburd)  ein  anbre§  üerebelt!  33Jie  oom 

Sriebfanb'  unb  ©tein  an,  burd)  ©alje,  ®tt)fraHe  unb  ©djneeftoden,  Wuu- 
ratien  unb  SDZetaUe  fid)  atte§  ber  Drganifation  nablet  unb  je  meljr  e§  fid) 

if)r  nafi,et,  befto  beutfidjer  liebet  unb  tj a^et,  in  fid)  oertr-anbelt  unb 

?lbbrücfe  nad)  fid)  bilbet.  —  ®er  empftnbenbe  SDfenfdi  füfjlt  in  altem  nur 
feine  ©mpfinbung,  :mb  je  mefjr  er  fie  in  altem  loa§  fid)  regt  füllet,  befto 

1)  6:  biefem         2)  b:  ba§ 
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reidjer  lotrb  er  aud)  für  feine  ©mpftnbung,  für  bie  in  iijm  ficf)  regenbe 

Statur,  an  Slfjnfidjfeit,  SMlbern,  ©pracße.  So  warb  Steroton  in  feinem 

SSeltgebäube  wiber  SSillen  ein  Sidjter,  wie  83uffon  in  ber  Äo§mogonie  unb 

fieibnij  in  ber  SJtonabentefjre.  S)er  ©eelenfefjrer  unfrer  3eit  fanb  bie  Statur 

be§  (Srfennen§  ber  (Seele  in  ben  ©efefcen  be§  ©efjen§  unb  eben  fo  ßeff 

geigt  ftct>  bie  Statur  be§  (SmpfinbenS  in  ben  Qtefe|en  ber  Sfngiefjung 

unb  Stüdftofeung,  SMIbung  unb  gortbübung  feiner,  wie  bie  Statur 

ber  §anblung  in  ben  Regeln  ber  ̂ Bewegung  unb  Stufje.  Hnfre  gange 

©eefenfef)re  fjat  fein  eignet  SSort,  unb  mag  unfre  ©eete  eine  Heine  SSeft 

ferm  ober  nid)t,  fo  fann  mau  bod)  gu  ifjrer  Gntroidetung  nur  ?[fmfid)feiten 

unb  ßiefefte  ber  groffen  28eft  nehmen. 

2.  2Bir  betrachten  alfo  ben  $eim  ber  Gmpfinbung ,  tt>o  fie  für  uns  im 

bunfefn  ftamine  anfängt,  beim  83eginn  ber  Drganifation,  im  Steige.  Sie  gafer 

gießet  fid),  gereift,  gufammen  unb  [teilet  fid)  roieber  t)er:  bie  Seroegung  ift 

roeber  au§  Seim  nodj  (Jfafticität  nocf)  anberm  SXcedjanifmuS  gu  erflären. 

©ie  ftefft  ficf)  auf  jegtidjen  Steig  nur  (Einmal  fjer  unb  gittert  nicfjt  nacfj;  fie 

fjat  alfo  ofjne  3roeifef,  l°a§  f^on  oer  kernte  fagt,  ben  iljr  i^r  großer  gor= 
fdjer  gegeben,  Steig,  Steig,  ber  nocf)  nicfjt  ©mpftnbung  ift,  aber  ftamen 

ein  bunffeS  günffein  gur  gmpfinbung.  Sieffeidjt  fjat  fid)  bie  tobte  SJtaterie 

burd)  alfe  ©tuffen  unb  Q5änge  be§  SJted)anifmu§  f)inburd)  getounben  unb  6i§ 

gu  bem  Seben§fünffein  fjinauf  geläutert,  ba%  groar  nur  SSeginn  ber  OrganU 

fation  ift,  bennod)  aber  roie  mädjtig  nod)  in  ben  ©mpfinbungen  einer  9Jten= 

fdjenfeele  mattet.  28a§  ift  alfo  bie  Statur  be§  Steiget?  nm§  für  ©efefce  be= 

folgt,  fo  üief  nur  bemerfen  fonnen,  biefe  bunfte  (Empfängnis  ber  (Empfinbung? 

(Sinfacfje  unb  unenbfid)  feine,  a)  S)ie  gißer  breitet  ficf)  au§  unb  giefjt 

ficf)  einer  fremben  93erüf)rung  gufammen:  baburef)  üermef)ret  fie1  itjre  $raft 
ber  ©egeninürfung,  unb  fteflet  fid)  mieber  Ijer.  b)  Qu  einem  Organifirten 
Sörper  bifbet  fie  einen  fünfilidjen  guftanb,  eine  2trt  Seben,  ein  (£ine§,  ba§ 

fdjon  auf  bie  bunfeffte  SBeife  %d)  fjeiRt,  gu  fammlen.  c)  (Sie  ift  enbüd) 

f)öf)ern  ©efe&en  untergeorbnet.  ©o  roie  ber  tobte  9Jted)anifmu§  ifjr,  fo  bient 

fie  einem  febenbigen  fjöfjern  9Jted)anifmu§.  —  SSir  muffen  öon  biefen  bun= 
fein  Stbgrünben  unb  33urgefn  ber  (Smpfmbung  anfangen:  benn  ofjne  SSurgel 

roädjfet  fein  Saum,  of)ne  Steig  rairb  feine  (Empfinbung. 
a)  2Sa§  in  ber  tobten  Statur  bie  £äfte,  tfjut  in  ber  reigbaren  Statur 

ber  ©djmerg,  er  giefjet  gufammen.  Sie  gafer  nerfürget  if)r  Saferen:  23of)I= 

fet)n,  lieblidje,  fanfte  23ärme  breitet  e3  au§.  SDiefe§  madjte2  3tuf)e  unb 
fanften  ©enufj;  jener  mad)t  SBiberftanb  unb  SSürfung.  —  ©iefje  roeldje  groffe 

Saften  bie  Statur  auf  fo  einfache  ©efeije3  in  einer  SJtuffef  georbnet  fjat!  2öa§ 
gießen  it>re  Heine  bünne  gafern!  Unenbfid)  mef)r  al§  3Jted)anifcf)e  ©tride  ber 

1)  6:  fidj         2)  b:  Siefe  niacfjt         3;  6:  eiiifadjen  föeje^en 
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©tävfe,  be§  @eroe6e§  tfjun  lönnten:  warum?  fie  gießen  im  ,3tt,anSe  eines 

innern  D^eijeS.  ®ie  Statur  Ijat  biefe  Heine  lebenbige  ©triefe  in  taufenb= 

fa^en  ̂ ampf,1  SSerii^ren  unb  SSiberftreben  r«erf(od)ten:  fie  fürten  unb  längen 
fid)  mit  innerer  $raft,  nehmen  am  ©piele  be§  SJhtffefö,  jeber  auf  feine 
28eife,  Sfjeil,  finb  (Streiter  unter  fid):  baburd)  trägt  unb  gießet  ber  SOiuffel. 

SDaju  nerlief)  u)nen  ber  @c£)öpfer  gerabe  ben  ©rab  be§  SteijeS.  ÜJJidjt  min= 
berer;  ber  tobte  9fted)anifmu3  oermodjte  burd)au§  nidjt,  wa§  t)ter  gegeben 
foltte.  S^idjt  mefjr:  ein  fjötjerer  SReig  märe  ©träfe  unb  ®ranffjeit:  wa§  foHte 

er  gu  ben  2§errid)tungen  auf  biefer  ©tetle.  3e  ounfeler  ber  Dtog,  befto 

inniger  unb  ftärfer:  £>aft  bu  je  etwa§  28unberbarer§  gefefjen,  al§  ein  fcfjla= 

genbes  §erg,  ein  gierjenber  SOhtffei?  3)er  unerfd)üpffid)e  SReig  in  jenem  ift 

ba§  wafjre  93iib  ber  Drganifdjen  2lHmad)t,  einer  9Wmad)t,  bie  inniger  ift, 

at§  ber  ©cfjroung  ber  ©onnen  unb  ©rben. 

Sßir  Betrauten  ba§  gange  Sßljänomenon  ber  Steigbarfett  unfrer  organi= 
firten  äftafdjiene  nod)  ofme  Dtüdfidjt,  burd)  weld)e  (Smpfinbungen  fte  mit 

bem  3)enfen  oerfnüpft  werbe  ober  gu  melden  ©mpftnbungen  fie  füfjre.  Xtnfer 

gangeS  innre§  reigbare§  gd),  com  unerfd)öpfticf)en  SBrunnen  be§  KeigeS  an, 
bem  ̂ ergen,  bi§  gur  fteinften  mit  SReig  befeelten  giber  folgt  jenen  ftmpeln 

©ef  eisen.  2Senn  wir  un§  wob,!  befinben,  fo  ift  unfre  33ruft  weit:  baZ  §erg 

fdjlägt  gefunb:  jebe  giber  weitet  fid)  unb  berrtcfjtet  ifjr  Slmt  im  (Spiele. 

©iet)e!  ba  fätjrt  ©djreden  auf  un§  gu:  al§  erfte  Bewegung,  wenn  ber  ©e= 
banfe  öon  gureijt  nod)  nid)t  bagu  fam  unb  bie  Sriebfebern  ber  St)ätig!eit 

läfnnte,  al§  erfte  Bewegung  ift§  SSote  gur  ©egenweljr,  gurüdtreibung  auf 

unfern  Sftittelpunft,  Anregung.  SDaS  SStut  tritt  gum  §ergen:  bie  giber,  (bei 

übermannenbem  ©djreden  feibft  ba§  §aar)  rid)tet  fid)  empor,  bie  Söacfje 

ftetjt  fertig.  —  gorn,  a^  erfkr  Unfall  unb  SSerfud)  ber  ©egenwürfung, 
wie  rüttelt  er  ba§  §erg!  treibt  ba%  33utt  in  SSangen  unb  Stbern,  bie  glamme 

in  bie  Slugen 

—  {Afvtog  &£  fj,syc(  (pQSVtg  cciu(fi,iuekc(ivai 
7IL/H TlXavT  ,    OGG£    SB    Ol    71VQ0    hi/ATlETOOJVTl,    HY.TX\V 

bie  §änbe  ftreben,  finb  Iräftiger  unb  ftärfer :  bie  23ruft  fcfjwillt:  9Jiut^  unb 

Seben§otf)em  bebt  bie  9?afe:  ba§  ©efdjöpf  fennt  feine  ©efacjr.  Sauter  tyfyä- 
nomene  be§  2tufregen§  beim  ©djreden,  be§  gewaltfamen  gortftof}en§  beim 

3orne.  hingegen  bie  Siebe,  wie  ift  fie  fänftigenb  unb  au§breitenb  unb 

gufammenfdjmetgenb  mit  bem  geliebten  ©egenbilbe.  ®a§  §erj  wallet,  aber 

nid)t  §u  gerftören:  baZ  geuer  flieget,  aber  fanft,  baf^  e§  r)irtüber  walle.  ®ie 

§anb  Witt  umfangen,  ber  $ufj  feine  ©tut  oerfjaucfjen,  bie  SSruft  auf  ber 

anbern  33ruft  fterben.    ®a§  ©efd)öpf  fud)t  SSereinigung.     (£§  fanb  fte  auf 

1)  6:  taitfenbfadjem  Sam^fe 

§erber§  fämnttt.  SBcrfe.    Vin. 
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einige  Shtgenbfid e ,  bie  gibern  §erf djmofgen ,  e§  glaubte  fjtnüber  ju  feiert  unb 

füfjlte  fein  Sßefen  nur  im  Sfnbern;  fiefje!  ba  finbet§  f irf)  aber  tnieber.  SDie 

giber  am  D^eige  ermattet,  gießet  ficf)  gufammen:  ein  guftanb  matter  S£rau= 

rigfeit  folgt  auf  bie  borige  §inüberroaltung  unb  Verlängerung  feine§  ®a= 
fei)n§.  2tu§breitung  unb  gurüdjiefjung,  SSärme  unb  ßälte  b.  i. 

gurüdgetriebne  ober1  auSftiefcenbe  ©tut  finb  ftete  ©rfdjeimmgen  ber  9let§= 
bar  feit,  biefer  ungeheuren  ©aat  bon  ©aamenförnern  ber  (Smpfmbung.  3)ie 

gange  Drganifcfje  Sttaffe  bleibt  ifjrem  fleinften  3Tr)ei£e  ä^nltcr) :  &bht  unb  glutf) 

regen  fid)  tjter  lebenbig,  roie  im  groffen  23orbitbe  ber  SSelt. 

b.  SDie  fyiber  breitet  fid)  au§  unb  berfanget:  nm§  fann  fie  berfangen, 

al§  f idt)  felbft,  ein  iljr  9it)nlicr)e§,  ba3  fie  in  ficf)  bertuanbfe,  ©aft, 

Seben!  ©ter)e  jene  ̂ ftange,  ein  Crganifcfjer  23au  bon  fyibern.  SBie  fenft 

unb  richtet  ficf)  ifjre  SSurjel!  tote  fefjrt  fie  bie2  23fätter,  trinft  Xfjau,  öfnet 
ficf)  ber  ©egenroart  tt)re§  S3räutigam§  ber  ©onne.  ^eber  95aum  unb  jebe 

©taube  beugt  ficf)  nacf)  frifdjer  Suft.  SDie  ©mbftnbungSbffanäe  ift  bem  ©onnen- 

ffral  emüfinblicf).  ©ie  f(eucf)t,  fo  bief  fie  fann,  in  unb  über  ber  ©rbe  ifjren 

geinb  unb  fucf)et  üftafjrung.  3Bie  gierig  faugt  fie  bief e ,  focfjet  unb  läutert 

fie  ju  Steilen  if)re§  feineren  ©efbft,  begattet  ficf),  unb  treibt  9(bbrüde,  331ät= 
ter,  ßeime,  S31ütf)en,  grüdjte,  in  bereit  jebem  fie  felbft  lebet,  ©iefje  bie 

fimbeln  @efe|e  ber  Drganifcfjen  9?atur  im  erften  Steige!  „@ie  Rieben  äfjn= 
fid)e§  an  ficf),  um  e§  in  ficf)  fefbft  ju  berwanbeln;  baburd)  läutern  fie  biefe§, 

immer  eine  gröbere  Materie  al§  fie  felbft  finb,  ju  ficf)  fjerauf,  näljren  ficf), 

bauern  unb  roacfjfen,  finben  ficf)  iuoljl  unb  pflanzen  ficf)  in  9tbbrüden  fort." 
SDie  @rfcf)einungen  biefer  ©attung  finb  ber  SJcittelbuntt  be§  organifcf)en  Steige?. 

^m  SDfjierförber  finb  bie  Stamina  be§  ̂ etgeS  §u  bleiartig  unb  tjötjern 

gtnecfen  gu  fern  untergeorbnet,  al§  bafj  mir  ben  obigen  fieben§lauf  jeber 

fyiber,  jeber  Muffel  antnenben  fönnten.  %ti)t  tfjut  freilief)  iljr  21mt  unb 

fucf)t  ficf)  ©aft  beS  £eben§  nacf)  ifjrer  SBeife:  33fut  unb  ÜJJiilcbfaft  werben 

bon  äffen  gafern  unb  SDrüfen  beraubt  unb  jebe  gieljt3  barau§,  roa§  iljr  not!) 

tf)ut,  genrijj  nicf)t  ofme  entfbrecf)enbe  innere  3?eige.4  9lUe  bie§  ©inselne  ift 
un§  aber  biet  gu  bunfei:  lafeet  un§  bei  ber  gangen  9teij=  unb  Üiegfamen 
SOlafcfjiene  bleiben,  öunger  unb  SDurft  roelcfje  grofse  ©tacfjeln  unb  triebe! 

unb  roa§  tf)un  beibe,  al§  äfjnfidje  SDfjeile  in  un§  berroanbeln,  biefe  Sf)eife 

läutern,  baburd)  un§  nähren!  SDa3  ®raut  gefjrt  ̂ Safjer  unb  (Srbe  unb 

mad)t  fie  gur  ̂ ßflange.  SDa§  SDljier  §ef)rt  Kräuter  unb  mad)t  fie  gu  Stiers 
fäften:  ber  SJienfdj  Kräuter  unb  SDfjiere  unb  madjt  fie  §u  Drganifdjen  feilen 

feine§  Seben§.  ©o  läutert  ficf)  alle§  fnncmf:  f)öfjere§  £eben  roirb  burd)  9fuf= 

Opferung,  Qerftörung  unb  Slffimilation  be§  niebern  Seben§  in  ficf)  felbft.  2fn 

bem  ©efcfjäft   f)at   jeber  reijbare  Sfjeil  fein  SBerf,    afte§  empfängt  babon, 

1)  ö:  unb  2)  6:  ifjre         3)  6:  fucfjt         4)  ß:  ent^rcc^eitbcu  inneren  Sieij. 
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unter  bielerlei  tarnen,  Saft  unb  Stärfe.  ©nblid)  ber  innigfte  junger  unb 

©urft  be§  ßrganifdjen  9teige§,  bie  SSegietbe  nad)  Seinesgleichen,  bie  Siebe! 

Sietje,  ba  paaren  fid)  groei  reizbare  SBefen:  jebe§  füfjlt  ftcf)  be§  anbern  ipälfte 

„®u  bift  mein  %d)l"  3f)re  gemem[cf)aftltcf)e  Regung  mirb  (£in§,  ber  gange 
SSrunn  ßrganifdjer  Dtei§barfett,  ©efütjlS1  ber  ©inigung,  Setigfeit  unb  .traft 
ift  im  tleberftrome,  e§  Wirb  ein  ®ritte§  in  beiber  SSilbe.  SDie  SDiutter  gab 

§üKe  unb  (Stoff,  ber  SSater  medenbeS  Seben:  groifdjen  gmoen  fdjlägt  ein 

britteS  §erg,  Sxiebfeber  eine§  neuen  $4)3  °n  Steige,  gortüflangung ,  516= 
brud  feiner  2trt  ift  tbtn  fo  mentg  ein  SBerf  be§  ®oüf§  ober  ber  äußerlichen 

Sinnlid)feit,  at§  junger  unb  Surft.  SSenn  Spiere  fid)  nod)  ot)ne  §aubt 
begatteten,  fo  mar§  nidjt  munberbarer  at§  bafc  ein  au§gerißene§  §erg  nod) 

reizbar  fortfdjlug.  — 
^e  tiefer  bie  9?atur  bon  ber  tunftooll  gufammengefetsten  9ceruenorga= 

nifation,  bie  mir  balb  betrachten  werben,  fjinabgeJjt,  befto  mefjr  Ijat  fte  gät)en 

9?ei§  gemebet.  ®er  grofdj  ift  gleicfjfam  nur  ©in  reizbarer  Sdjleim2,  eine 
gufammengemebte  ©uftmolfe3:  ber  5Botrj;b  nur  ©ine  SebenSbolle  faugenbe 
giber,  gang  feint  unb  SSurgel,  lebenber  Slbfenler  in  jebem  Stjeile.  SDörfen 
roir  bie  unenbticbe  Steigbarfett  jene§,  unb  bie  unenbtidje  grudjtbarfeit  biefeS 

unbegreiflicher  finben,  al§  baß  auf  ber  anbern  Seite  ein  fefjr  guf  ammenges 
fester,  üerf(od)tner,  fünftlictjer  Skrbenbau  nidjt  meljr  fo  gät)e  ober  teimboll 

in  jebem  Steile  feiner  vielartigen  2Jcafd)iene  fet)n  fann?  Qene§  ift  in 

jebem  ̂ Bunft  gätje§  ober  bunfleS  Seben4;  ba%  füegenbe  Qnfeft  hingegen,  gang 

Organifation:  tunftmafdjiene  gu  ©inem  fdjon  fet)r  geiftigen  Seben,  Sinn5. 
©§  füfjlt  fo  gart,  e§  fjört  ben  Sid)tftral,  e§  nätjrt  fid)  öon  £6,au  unb  Stmbra 

unb  —  ftirbt  nad)  (giner  ̂ Begattung. 

®er  Itrftorung  eine§  Drganifdjen  Seben§  —  mag  ift  öon  iljm  geträumt 
morben!  mie  tauge  t)at  man  bie  öräformirten  Seelen  in  2lbam§  Sd)oo§,  ober 

im  SimbuS  auf  ifjre  Sortier  märten  laßen!  ©ine  SJcenfdjtidje  Seele  ofjne 

Körper,  ofme  Organe!  fo  lange  müßig!  unb  mm  tnngugefüfjrt,  ba  ba§  ®ad) 

fertig  ift,  unter  bem  fte  tjaufe,  ober  bie  Itfjr,  mit  ber  fte  gufammen  tlnrut) 

fpiele!  —  Qd)  teoe  ̂ er  n°dj  üon  Seele  al§  tion  ber  erften  Sriebfeber  be§ 
Steiget  im  ©mbrtion,  bem  fcfjlagenben  §ergen.  3ft  ©otteSfraft  ba,  bie  au§ 

groeen  Körpern  einen  brüten  üjnen  är)nticf)  bitbe,  mie  unenblidj  begreifbarer, 

baß  ber  Steig  beiber  Körper,  o^ne  ben  fte  bod)  nid)t§  at§  tobte  ©rbftumpen 

mären,  ba^  biefe  fjöljere  lebenbige  SSemegung  jefet  im  innigften  ̂ Bunft  be§ 
gortftrebenS  unb  ber  ̂ Bereinigung  rjinübermürfe.  ©eben  gmo  gibern,  auf 

gemiffe  SBeife  berftodjten,  einen  Steig,  ber  au§  jeber  attein  nid)t  entfte^en 

1)  ß:  SBnmn  orgcnüfcfjen  ©efiißts  2)  6:  ©cfjfamut  3)  6:  2Bofeer6Iüfc 

4)  Sene§  —  Sefien  fe^Xt  in  b. 
5)  6 :  Qnfett ,  8tmftntafd)tene  öu  —  2e6en ,  goitj  Crgoniintion :  ganj  ©imt. 

18* 
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fonnte,  unb  ber  bodj  fo  tttoaä  ©eiftarttges  28ürßid)e§  ift,  als  Qsmüfinbung 

imb  ©ebanfe  im  tjötjem  Sftaaffe:  Ijat  bas  §erj  SJcadjt,  alle  Dtojbarfeiten  fo 

ju  einen,  bafj  mit  §üffe  ber  SBorftettung  ©in  Srieb,  ©ine  Söegierbe  werbe: 

warum  nidjt,  bafj  ©in  gunfe  bes  Sebens  im  tjofjen  fdjnellen  ginge  weit 

über  ben  fricdjenb  langsamen  Söeg  SRedjanifdjer  Kontinuität  tjinaus  im  g-euer 
einer  Säuterung  tjinüberwaffe  unb  ba  er  Slbguß  aller  SJeigbarfeit  unb  ©m= 

üfinbungSfräfte  war,  audj  erfte§  ̂ rinciüium  alter  SRegfamfeit  unb  ©mpfin= 
bungsfräfte  werbe?  3llte§  Seben  !eimt  weiter  unb  fprtngt  §u  tjöfjern  Stuften: 

I^ier  üereinen  fidj  alte  ©traten  unb  §ünben  gur  gfamme.  Sie  tieffte  innigfte 

Xfjätigfeit  be§  Drganifcfjen  ©efdjöüfs  ift  atfo  bie  Siebe.  Sföie  im  §erjen  fid) 

ber  9teij  regt,  fo  fürüfjt  tjier  ber  gunfe  ber  Sdjöpfung. 

c.  2)ie  gan§e  tfjierifdje  £Reijbarfeit  orbnete  bie  Sftatur  unter  fjöfjere 

3ugänge  unb  Sefjerrfdjer.  3>ie  Organe  ber  Sinne  finb  offenbar  nur  Spüren 

bagu  oon  auffen,  bie  Sifberfefjnen  feine  Säuterungsfanäle,  bie  bis  jur  ober= 
ften  9?egentin  ber  Senferin  fjinaufreidjen;  Sftei§  warb  in  alten  bie  Sriebfeber 

unfres  ©afeijns.  Segierbe  ober  Slbfdjeu  finb  bk  ©efe£e,  bit  uns  treiben: 
§af$  unb  Siebe,  bie  SBinbe  mit  benen  mir  fdjiffen,  unb  baju  warb  unfer 

Organifdjer  93au  gewebt.  3)ie  Senferin  war  nidjt  im  Stanbe,  jeben  Sfteig, 

bas  Saamenfont  jeber  ©müfinbung  in  feiner  innigen  Stärfe  §u  f äff en :  bie 

9?atur  tegte  ifjn  atfo  ins  innerfte  Sunfel.  Gr  foltte,  borfte  unb  mufte  nidjt 

uom  ftaren  ober  gar  beutlidjen  23ewufifetjn  abfangen:  fie  entfernte  ifjn  atfo 

oon  ber  Oberfläche  ber  Sinne  unb  bom  SSevatrjen  bes  §auptes,  ftiarte  jeben 

Sftitttjeilungsfanat  mit  weifer  ©üte  aus,  ber  §u  ifjm  führte,  unb  wog  genau 
ben  ßinbrud  ab,  ben  bie  Senferin  baoon  befommen  fbnnte.  SJcütterlicf) 

forgte  fie  baburdj  für  beibe  Kräfte,  bas  3)enfen  unb  ßmbfinben.  Sie  Seele, 

fbnnte  fie  fictj1  ben  bunfeln  3uf*ano  oer  SJJafcEjiene ,  bie  in  ifjrem  ganzen 
Spiele  9i!ei§  buftet,  wo?  wie?  woju?  wie  berfdjieben?  burcf)  weldje  58et= 
tjütfe  unb  Xriebfebem  fie  würfe?  lebenbig  machen:  wefct)  ein  raufdjenbes 

Söettmeer  bunfter,  ferut)erfommenber  SSogen,  in  bem  fie  unterfänfe,  bas  fie 

mit  §öllenangft  umfinge!  Dfjnmädjtig  e§  gu  fafeen  unterläge  fie  unter  Slngft 

ber  SSorforge,  bes  Zweifels  uno  oer  gurdjt.  Sarum  oerbunfette  bk  Butter 

Statur  bie  2£ett,  bie  if)r  bienet,  unb  bie  fie  nidjt  fennet,  eben  weit  fie  fie 

nidjt  lennen  fann,  otme  bau  $*&  fdjwadjen  §anb  ber  Scepter  entfalte. 

Tddjt  bie  Stamina  it)re§  Serjns  foll  fie  fennen,  fonbern  bie  SBlütfjen  baoon 

genieffen:  nidjt  bie  SJiobutation  bes  33lutumlaufs  unb  Wenns  ftodt,  wenn 

bas  §erj  matter  fd)tägt,  Siffonanj  unb  Xobeston  l)bren,  unter  bem  if)r  bie 

bunfeln  §öltenftröme  raufd)ten,  fonbern  im  ganzen  3tefuttat  berfelben  leben, 

würfen,  f)anbeln.  Sie  fteljt  auf  bem  2lbgrunbe  einer  Unenblid)feit,  ben  fie 

nidjt  fiefjet:  Kräfte  wetjen  ifjr  51:  aus  bunfeln  93üfdjen  unb  SSurjeln,  bie 

1)  ß:   fie 
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felbft  für  fie  mit  9?act)t  bebecft  finb,  bon  benen  fie  nur  ®uft  unb  93Iütt)en 

fammtet.  Sebenbige  'ipfmfiologie  be§  SD^enfcJjIicfjert  ®örtoer§,  bie  Unterem^ 
anberorbnung  ber  9f?et§e  unb  ©efüfjfe  nad)  fo  öiel  ©tuffen  unb  ̂ Beiträgen 
in  freiem  offneu  Stiele  ift  9tbgrunb  ber  ©üte  unb  SSBeiSfjeit!  ©in  ©rbffoS 

t>oö  SebenSotljem  be§  @d)öüfer§. 

®er  gange  innere  sDcenfdj  ift  nur  (giner.  9IHe  Seibenfcfjaften  ftnb  um§ 
§erg  gelagert,  jebe  Ijat  iljren  @i|,  alte  aber  gehören  gufammen  unb  fd)(agen 

SSurgetn  im  bunfeln  febenben  Steige,  !yeoe  gafer  gehört  bagu,  jebe§  engere 

unb  weitere  ©efäfe,  jebe  ftärfer  ober1  fdjwädjer  walfenbe  SBfuthtgel.  SDer 
SDtutt)  be§  Söwen,  wie  bie  g-urdjtfamfeit  be§  ®anindjen  liegt  in  feinem 
innern  SSaue:  ber  Söwe  Ijat  enge  ̂ ßufSabern,  burd)  bie  baZ  ©ebfüt  ftdj  mit 

©ewatt  Innburdjüreffet  unb  ftärfer  unb  heftiger  fcfjlägt;  ber  §irfcfj  fjat  ein 

grofee§  £erg,  mit  weiten  offnen  ©efäfeen,  ein  furd)tfamer  ®önig  be§  28itbe§ 
troij  feiner  ®rone.  ̂ n  ber  $eit  ber  35runft  inbefsen  ift  aud)  ber  furdjtfame, 

fdjeue  §irfcf)  f üt)rt ;  e§  ift  bk  Qtit  ber  erregten  Steigbarfeit  unb  innern  SBärme.  — 
3m  Slbgrunbe  be3  Steiget  liegt  ber  ©aame  gu  aller  ©mpfinbung, 

Seibenfdjaft  unb  §anblung.  SKeljr  ober  minber  Steig  be§  §ergen§  unb 

feiner  ®iener  mad)t  Reiben  ober  geige ,  Sßürffame  ober  Sräge,  gelben  in 

ber  Siebe,  wie  im  gome.  Wuit)  unb  gorn  ftttb  gefd)tt)iftert:  ba§  §erg 

5td)iHe§  warb  in  feinen  Sftetjen  üom  fdjwargen  gorn  gerüttelt:  e-3  gehörte 
bie  Steigbarfeit  bagu,  9(d)ilte§  gu  werben,  ©in  fatter  Söme  Ijat  feinen  SUcutf) 

üerIof)ren;  ein  SSeib  jagt2  ifjn  au§  bem  §aufe.  ©in  hungriger  Söwe,  ?8oIf, 
©etyer  aber  —  meiere  mäd)tige  ©efcljöüfe! 

©ie  Sabferften  waren  immer  gugleid)  bie  frötid)ften  SOtenfdjen,  SDcenfdjen 

oon  ftarter,  offner,  weiter  Sruft,  Reiben  im  Seben,  wie  in  ber  Siebe;  ein 

58erfd)nittener  ift  fein  9Jcann  meljr.  ©in  trtHernb  SSeib  ift  er  ofme  9(u§brud 

unb  ©müfangbarfeit  eine§  tiefen  5lffeft§  im  ©efange,  gefdjweige  im  Seben: 

ofjne  aJcutt)  unb  innere  ©nergie  oon  §ergen§ Wallung:  ein  fdjöner  auf= 
getrodneter  S3aum  ofme  @aft  unb  Steige. 

®ie  Sm^gt'eit,  Xiefe  unb  2lu§breitung ,  mit  ber  wir  empfangbar  ber 
Seibenfcfjaften  ftnb,  madit  un§  gum  fladjen  ober  fjoten  ©efäfje:  wie  tief  wir 

Siebe  unb  §aJ3,  SBerbrufe  unb  ©def,  9Ibfd)eu  unb  Sßoljlluft  emüfiuben,  ba§ 

madjt  un§  gu  ben  SJtenfdjen,  wie  Wir  finb,  gum  Organ,  in  bem  ©eift 

©otteS  fpietet.  £)ft  liegen  unter  bem  3toergfeft  Urfadjen,  bie  wir  fefjr 

mütjfam,  fein  unb  unrid)tig  im  ®oüf  fud)en.  SDie  ©mbfinbung  ift  nur  %= 
gregat  alter  bunfeln  Steige  fo  wie  ber  ©ebanfe  ba§  fjeüe  Aggregat  ber 

©mpfinbung.  'ißfjtyfiologie  ift  baZ  ̂ eiligtfjum  ber  (Seele.  §  alters  SBerf 
ift  ?ßngmalion§  SSilbfäuIe  unter  ben  §änben  be§  £iebf)aber§  ber  99tenfd)lid)en 
©eele  erwarmenb. 

1)  6:  unb  2)  ̂ uerft:  prügelt 
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$m  SReig  ift  SBörlitng  unb  ©egenroürfung,  Ausbreitung  unb 

gurüdsiefjung,  Sfjun  unb  Setben;  aud)  ifjm  giftS,  roaS  'jßfato  bom 
Vergnügen  überhaupt  fagt,  eS  roarb  bom  SBebürfnifj  unb  bem  UeberffuBe 

geborten.  3)aS  9ftaaS  gehöret  ba§u,  in  bem  empfangen  unb  gegeben  roirb, 

bie  fanfte  Sttifcfmng  unb  g-ortfcrjreitung  im  ©enufje  unb  in  SSürfung. 
gurtet,  g-reube,  ©djreden,  roaS  pfötjfid)  roie  ein  93Iit$ftrat  trift,  tobtet  rote 
ein  SSIüjftral.  (£§  fcEjeibet  ©eefe  unb  Seib,  SCPcarf  unb  Sein:  bie  fyi6er ,  bie 

fid)  ausbreitete,  fann  nidjt  §urüd;  bie  fid)  gurüc^og,  nidjt  bor:  SobeSfcb/fag 
fjemmte  if)r  ©pief.  ©o  fönnen  alte  unmittelbare  Offerten,  bei  benen  mir 

empfangen  unb  nid)t  geben  fönnen,  tobten;  bie  fanftroiirfenben  tfjun  eS  nie. 

©ie  erfcfjtaffen,  machen  ftumpf,  f äugen  fjinauS:  fo  Siebe,  SDcitteib,  SSegierbe; 

ber  treffenbe  Affeft,  fefbft  bie  fanfte  ©djaam  roirb  ein  ©djroert  in  ber  §anb 
beS  SSürgerS. 

2SaS  angeftrengt  roirb,  muß  aucf)  ermatten  börfen.  Smpfhtbungen 

matten  ̂ inju:  bie  ÜDcafcfjiene  muß  Äraft  unb  3eit  fjaben,  fie  §u  bredjen, 

etnjttf äugen  ober  §urüctjutreiben ;  fann  jte§  nict)t,  fo  ift  ©djmerä  ober  %ob 

ba  unb  fie  fann  unter  bem  fanfteften  Steige,  roie  unter  Sitjefn  unb  9tofen= 
büften  fterben.  28ie  tuet  ©rjbariten  finb,  bie  atfo  gewiß  feine?  fanften 

SobeS  ftarben.  — 
©inb  mir  gang  ofme  Dteij:  graufame  Äranftjeit!  fie  fjeißt  SSüfte, 

Sangeweite,  £f  öfter.  ®ie  gafet  gefjrt  an  ftct)  fetbft,  ber  Dfoft  ftijjjt  baS 

müßige  ©cfjWert.  3>afjer  jener  berfjattne  £)afj,  ber  nid)t  3orn  werben 

fann,  ber  efenbe  9?eib,  ber  nidjt  Sfj at  werben  fann,  bie  Dteue,  !£raurig= 

feit,  58er§roeiffung,  bie  Weber  befjern  noct)  jurücfruffen  fönnen,  ©det, 

33erbrufj,  £)E)nmad)t,  bit  Weber  §u  würfen  nocf)  gu  genieffen  Suft  fjat  — 
graufame  SJcörberinnen  beS  SCZenfcfjftcfjen  SebenS,  gatrien,  bie  am  ̂ erjen 

nagen,  S31ut  unb  (Singeroeibe  bergiften.  ©title  SButf)  ift  ber  §öttenrooff, 

ber  an  fict)  fetbft  frißt. 

S)er  SJcenfd)  ift  §ur  greube  unb  SSürffamfeit  gefdjaffen  b.  i.  jum 

Smpfangen  unb  ©eben,  gum  Sfjun  unb  Seiben:  (SinS  bon  beiben  ift  immer 

fein  3lob.  %n  greube  faugt  fein  Körper  unb  buftet:  berridjtet  betbeS  teicfjt, 

gemäßigt  unb  fjarmontfd):  empfängt  üief  unb  wirb  ib,m  nidjt  fcfjroer  §u  em= 

pfangen,  gibt  unb  roirb  ifmi  leidet  §u  geben:  er  afftmilirt  mit  fid),  um  %b- 
brüde  bon  fid)  ju  laßen:  er  tfjut  ber  9ktur,  fie  ifjm  fanfte  ©ewalt  an:  in 

biefen  gemäßigten  unb  abwed)fetnben  trieben,  ber  Angiefjung  unb  Stüdgabe, 

S£)ätigfeit  unb  3tufje,  ̂ ufammengieljung  uno  Ausbreitung  fiegt  ber  Drei^, 
bie  ©efunbfjeit  unb  baS  (&IM  beS  SebenS. 

93iS  jum  9JcecfjanifmuS  herunter  blieb  bie  Butter  Statur  biefem 

©efetie  treu.1    SDaS  Atrjemrjofen  mü  feinem  einigen  ©rud  unb  9cadjlaffen2 

1)  6:  getreu.  2)  6:  Stbbrucf  unb  51acf;lajj 
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warb  ber  Saft  nad)  bem  fid)  bie  gibern  unfer§  gangen  23aue§,  felbft  bi§ 

auf  bie  feinftcn  SSerf^euge  ber  ©ebanten  anftrengen  ober  erholen:  fie  arbeiten 
alte,  tnie  jene  Steine  gur  Setter  3Im$jion§.  2SeIct)e  Steootution  mad)t  ba§ 

Dttjemtjolen  bem  Säugling,  ber  auf  bie  SBelt  tritt.  ©§  fdjliejjt  bie  SJiitte 

feine§  §ergen§  unb  gibt  bem  93lut  anbern  Sauf:  e§  fcfdiefjet  bie  SSurjel 

momit  er  oI§  Vftanje  an  ber  ÜDlutter  fjing  unb  öfnet  bie  SSrunnen,1  womit 
er  äufjern  Seben§geift  empfange  unb  betfjaudje.  ©§  tefjrt  ifjn  faugen  — 
grofee§  $unftmerf!  —  unb  al§  ein  eigenmächtiges  SBefen  Sprung  finben. 
2tlfe§  gefdjietjt  in  Einer  Tt obulation ,  bie  nadjtjer  ben  fjö^ern  Sauf  ber  (Sm= 
pfinbungen  ober  ©ebanfen  tttcfjt  irre  mad)t:  benn  bie  Seele  tjat  fidj  baran 

gemöfwet.  (Serjet  aber  hü  einem  ßranfen,  bei  einem  Stcfjjenbett  auf  ber 
gotter  ober  unter  ©eburt§f dmreräen ,  roie  baZ  ©ttjeintjolen  Sroft  gibt  unb 

ba§  Seufzen  SDZutf;  unb  Gräfte  üerfjaudjet.  „Sob  fei  bem  großen  Sföorjt- 
tljäter,  fagt  ber  Werfer  Sabi:  ein  jeber  Sttfjem,  ben  man  in  fid)  geudjt, 

fyitft  gur  Verlängerung  be§  Seben§,  unb  ber  mteber  au§  un§  gefjet,  erfreuet 

ben  ©eift.  ®arum  finb  im  Sttljemtjoten  be§  SOcenfcfjen  groeiertei  ©naben, 

unb  für  jebe  foü  man  bautet."  S)ie  Verrichtungen  be§  §erjen§  unb  jeber 
$ul§aber  folgen  eben  bem  ©efetje.  9?ur  burd)  ßufammenäietiung  befommt 

jene»  ®raft,  ben  SebenSftrom  fortäufdjieffen  unb  gu  batfamen,  unb  ber 

£)tf)em§ug  tjiift  jur  Äüfjle,  ©rfrif  djung 2  unb  meitern  Belebung.  So  etnfacE) 
finb  bie  ©efe£e  be§  9lei§e§  in  ifyren  unenbtid)  »erfcrjiebnen  ©rfcfjeinungen, 

SSürfungen  unb  SKobififationen.  Sie  liegen  im  SBefen  feiner  innern  ®raft: 

ber  Srieb,  ber  Söelten  bemegt,  unb  bie  Sdjneütraft  ber  Süringfeber  finb 

flehte  Vorfiele  unb  Silber  gur  Äürjung  unb  Sängerung,  §ur  2In= 
gietjung  unb  DMdmürfung,  jur  Siebe  unb  §um  £>afje  einer  Drganifdjen 

giber. 
9lm  entfcfjeibet§  fid)  Don  felbft:  „unter  meldjen  SBebingungen  etma§ 

retge?"  S)ie  Stntmort  liegt  tf)etf§  im  ©egenftanbe,  tt)eit§  im  Subjefte. 
Siegt  un§  ber  ©egenftanb  fo  naf),  bafj  er  fid)  an  un§  reißet,  unb  §u  un§ 

min,  bafj  bie  giber  nidjt  umfjin  fann,  iljn  §u  füllen:  fo  reget  fte  fid).  Sie 

§ietjet  it)n  an,  wenn  er  ifjr  analog  ift,  bafj  er  mit  it»r  (£in§  tt)erbe  unb  fie 

burd)  ifjn  mad)fe;  ober  §te£)t  fid)  gufammen  unb  ftöfjt  uon  fid).  Smmer 

aber  mufe  e§  giber  b.  i.  reizbarer  £F;eiI  fettn;  ift§  nidjt,  ift  ba§  Drgan  nidjt 

für  ben  ©egenftanb  geöfnet,  fo  ift§,  af§  ob  er  ifjm  gar  nidjt  ba  märe. 
Sefyet,  ma§  un§  triebe  erregt?  ̂ ft§  nicfjt,  al§  ob  ber  ©egenftanb  ein 

üHjett  bon  unferm  ̂ ä)  märe  ober  mürbe?  ©r  I)ängt  mit  alten  unfern 

Üteijen  §ufammen,  mie  ber  SSinb  bie  ©ra§fm^en  regt,  mie  ber  Magnet  ben 

geilftaub  gießet.  S)a  fcf)Iägt  ba§  §erj:  bie  get)eimften  Sriebfebern  ermadtjen 

unb  motten  hinüber.    3e  me^r,  je  ftärfer,  inniger  unb  nä^er  ber  3ufammen= 

1)  6:  SBraunen  2)  6:  tjilft  jur  erfrifc^ung 
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fjang:  befto  ftärler  bie  triebe.  ©r  gibt  ober  öerjprttfjt  ©enuft,  al§  ob  er 

ifm  fcrjon  gäbe:  ber  Xrieb  weiftet,  gibt  SSorfdjmacI  in  bie  gerne,  über= 

fprutgt  9kum  unb  geit.  |>auptgefefe  alfo :  „ber  empfunbne  ©egenftanb'  mufc 
mit  bem  fütttenben  Organ  ©in§  ferm,  ©in§  werben  tonnen  unb  motten." 
Qe  inniger  befto  mefjr  ©enufs,  je  frember  unb  feinbfeliger,  befto  mefjr  wirb 

ber  Steig  wibrig,  b.  i.  ©djmerj,  5lbfct)eu. 

9?od)  einen  SSIicf  auf  ben  ̂ nftinft  ber  Spiere.  Qbr  Srieb  ift  offenbar- 
te ig,  ber  fiel)  mit  bem  unb  jenem  ©egeuftanbe  ©in§  füljlt,  unb  weit 

weniger  t>on  ©ebanten  gefdjwädjt  unb  geljemmet  wirb,  at§  unfre  Söegierbe. 
©ie  finb  wie  Gräfte,  bie  ©ine  fyarmonifdiie  ©eite  be§  2öeltgeifte§  regt:  bagu 

ftnb  ifyre  Organe  nur  Öffnungen  unb  iC)re  ©lieber  SSert^eug.  Qu  biefer 

|]eit,  gu  biefem  ©efdjäfte,  gegen  jene§  Objett  fdjläft  it)r  SErieb;  aber  nun 

fommt  geit,  ber  Sörunft  j.  ©.,  unb  ü)r  £>erg  fd)lägt,  bie  albern  glühen, 

Smft,  2eben§att)em ,  ©tut  ber  allgemeinen  ©efcb/ledjtSmutter  b,at  fie  gewecfet. 

©ie  fudjen  iljre  §ätfte:  ü)re  §ätfte  fuct)et  fie:  ba%  abgetrennte  $wet  fügtet 

ftcf)  ©in§  in  feiner  SBegierbe.  ©er  gug^gel  geucbt  oon  Rinnen.  SDiefe 

Stift  treibt  ilm:  ein  milberer  §immel  ruffet  ü)n,  oljne  baft  er  weift,  ino  er 

binfott;  er  folgt  bem  3uge.  ®a§  ®t  liegt  ba,  bie  §enne  brütet,  unb 

wenn§  aucb,  treibe  wäre,  fie  ntufj  brüten  unb  bem  gewätmten  ©i,  bem 

%v)t\k  Ujrer  felbft,  SUttttterlidje  SBärme  leiten,  ©o  ift  febe§  ©efct)led)t  für 

fein  ©lement,  für  feine  ©peife,  für  feine  g-amilie,  bie  Sitte  Steile  feineä 
reizbaren  Sct)§  ftnb,  gefcbaffen,  unb  gegen  fein  feinbfelige§  ©lement,  gegen 

©efaljr  unb  ©cfyabe  gewännet.  SDer  SSeltgeift  fielet  mit  feinem  ginger 

auf  bem  ©aitenfpiel  aller  befeelten  SSefen:  ©ine  groffe  Harmonie  aber  auf 

unjälicrje  2lrten  üeränbert.  SMe  ©djüpfung  foll  burdjempfunben  werben  unb 

3Rei§  ift  bie  2Bur§et  ber  ©mpfinbung  burcf)  alle  ©lemente,  SRäume,  ©inne 

unb  SBefen:  er  warb  alfo  üertfjeilet,  unb  fo  oertfjeitet. 

3.  2Bir  unterlagen  mit  unfrer  ©eetenfraft  bem  SJceere  buntler  SBetten: 

bie  ©ottfjeit  webte  alfo  ©inne,  al§  ÜÜitttelfanäle ,  bie  fie  un§  jufütjren,  unb 

ben  oielfacbeu  ̂ Beitrag  jeber  buntein  SBette  jur  tjettern  ©mpfinbung  läutern. 

lln§  warb  ©innlid)teit  * ,  ein  Stooengebäube.  —  üftiemanb  »erlangt  t)ier  bie 

^tjftotogie  biefer  Xbeile:  un§  ift  genug,  §u  wijjen-,  bafj  baß  Wart  ber 
Heroen  nichts  at§  ein  feinere^  gaferngewebe ,  ba§  ©aitenfpiel  eine§  Steiges 

ift,  ber2  nun  ©mpfinbung  t>ei^t  unb  nun  auf  unenbitdj  geiftigere,  t)öt)ere 
SSeif-e  ftcb  mittbeilt  unb  würfet,  treffen  wir  alfo  bie  oorigen  ©efejje  unb  ©igen= 
fdjaften  be§  SieigeS  aucf)  b/ier  an?    SltterbingS!  nur  in  böserer  ©teicf)ung. 

(I)3  Siefer  Sterne  will  genieffen:  fie^e-,  wie  er  bem  ©egenftanbe  ent= 
gegen  wallet!  wie  bie  ©pi|en  feiner  äufterften  S5üf(f)e  ftcf)  emporheben. 

I)  ©tnnüc§feit,  fel)lt  in  6. 

2*)  6:  ̂ p^fiologie  Mefer  gafevngeroe&e ,  @aitenf<)iele  eineg  9teiäe§,  ber 
3)  1.  nur  in  ber  StBfcrjrift  6. 
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3)ie  $unge  fdjmedet  fdjon  öorau§:  Säfte,  SebenSgeifter  eilen  fünju,  ben 

neuen  ©aft1  31t  empfangen.  ®ie  (3terucf)biifd)lein  tfjun  fid)  auf  beut  fommen= 

ben  SDufte,  fie  verlängern2  fid),  fernliegen  fid)  an,  rote  nad)  ber  ̂ ptjantafie 
be§  ®idjter§  ba%  ©räffein  bem  g-uße  oer  ©ötttn.  ®ie  §anb  eilt  loiber 
2SiHen  junt  foftbaren  ©egenftanbe.  ©elbft  £>t)r  unb  Singe  öfnen  fid),  £icf)t 

gu  empfangen,  ben  ©cfjatt  ju  trinfen  —  alfo  immer  nod)3  bie  üorige  2lu§  = 
befjnung,  Verlängerung,  ©rgieffung,  fid)  mit  bem  genießbaren ©egen= 
ftanbe  ju  einen. 

Ueberatl  hingegen,  mo  ©cbmerg  natjet,  fteudjt  ber  Sterne  unb  graufet. 
SBie  fcfjaubert  unfer  9ceroenbau  jufammen,  menn  bie  §anb  einen  un3 

äußerft  biSljarmonifdjen  ©egenfianb  berühret!  ©0  tritt  bie  Bunge  bti  roibri= 
gern  ©efcfjmacf,  ber  ©erud)  bei  üblem  ®ufte  junid,  roie  fe(6ft  bie  ©eberben 

ber  SSiberung  geigen.  ®a§  Orjv  entfernt  ftcf)  §u  t)ören,  ba§  21uge  ju  fet)en. 
©ie  ©efüt)(§fnofpe  fcfjlöße  fief) r  roenn  fie  rennte,  roie  bie  S31ume  bem  falten 
9(benbminbe. 

Unb  fiet)e!  fogleict)  roürft  ba§  oorljerbemerfte  ©efejj  roeiter:  „bie  ju= 

fammengejogne  gafer  roirb  baburd)  ftärfer  unb  mahnet  fid)  5U  roiberftetjen." 
5Senn  ba%  bunfle  ©efütjl,  bie  Dberflädje  unfrer  ©mpftnbung,  gurüdfefjaubert, 

fo  trittg  oeft4  auf  feinen  Sflittelüuntt  unb  ftarret.  2Ba§  ift  baZ  (Srbredjen 
für  ben  ©efdrmad,  ba3  liefen  für  ben  gu  ftarfen  S)uft,  al§  Slußerungen 

biefer  ©tentmung!  —  ®afj  enblid)  in  ben  feinem  ©innen  alfe§  (Srtjabne, 

©djaubertjafte ,  ©raufenbe  fid)  mit  gurüdstebung  auf  fein  Qdj,  mit  ftarni- 
nibus  be§  ©elbftgefüt)l§  unb  2Sapnen§;  fo  roie  ba§  9(ngenet)me,  ©djöne, 

©ctjmadjtenbe ,  Ifteiäenbe,  Meine  mit  SBaÜungen  be§  §ingefüt)I§,  be§  $u= 

fammenflufjeS ,  ber  ©ct)mel§ung,  be§  ©enuße§  gatte,  t)at  ber  Sßerfaßer  be§öor= 
treftidjen,  roatjrrjaftig  Sforotonifdjen  ©r)ftem§  über  bie  Itrfadjen  be§  ©djönen 

unb  @rr)abnenb)  jur  ©nüge  gegeiget.  — 
@o  fjat  bie  9catur  ben  ©djmerg,  roenn  er  nur  ©ebreden  ift,  im  erften 

ftamine  ber  Organifation.  fetjon  gelinbert,  baß  fte  tt)n  jum  SDJitfjetfer  unb 

SBecfer  ber  SEtjötigfeit  machte.  9cur  beim5  mtrb  ein  Stjier,  ein  ©inn,  eine 
gafer  £roftto§,  roenn  ber  ©djmerj  fte  jerrüttet  unb  fie  nidjt  met)r  roiber= 
fteljen  fann:  ber  ?Surm  nagt  in  tf)rem  SJcarfe;  ber  SSolf  roütjlet  in  ber 

§eerbe.  ',_ 
£>ier  fefjen  mir  ba§  fo  oft  angeftaunte  unb  falfd)  erflärte  ̂ ßbänomen6, 

bah  mir  in  bie  ©efaljr,  in  ben  Slbgrunb  rennen.,  mogegen  mir  un§  roapnen. 

(£§  ift  bo.%  gtuette  Moment  ber  S;r)ä-tigfeit  'menn  ber  ©djrec!  un§  in  un§ 
felbft  ftarrenb,  ftarf  gemadjt  I)at.    fyba  9ftenfd)  Oon  fd)mäd)Iid)!ran!en  unb 

b)  S3ur!e8  ^ilofo^if^ie  Itnterf.  üßer  bei:  Urfpr.  mtfr.  53egr.  üom  ©gölten  unb 
grfjatmen.    SRtga  1773. 

1)  6:  (Seift         2)  ß:  üeräögern         3)  6:  nod)  immer.        4)  6:  faft        5) '6:  bem 
6)  ö:  angeftaunte  ̂ äuomen 
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alfo  feinem  ©innen,  ein  ©cbroinbfer,  gttrdjtfamer,  feiger  fannS  bei  jid)  be= 

merfen.  SDen  ®inbern,  bem  Sieb  unb  groffen,  tolötsticben  blinben  Seiben= 

f haften,  bie  ®inber  unb  Ssief)  ftnb,  ift  bie  Unart  natürlidj.  Sluf  ben  Augen= 
bficf  beS  ©ctjrecfS  folgt,  roenn  gurcbt  nidjt  gtüifcfjentrttt,  Augenbficf  beS 

3orn§  unb  §inftrebenS:  baS  erfcfjrocfne  ©efcfjöpf  rennt  inS  g-euer.  —  %n 
Abficfjt  ber  fcfjrecftidjften  ©mbfinbung,  bie  einen  ÜDcenfcfjen  antoanbefn  !ann, 

beS  ewigen  ©cfjrecfenS  unb  blinben  §inftrebenS  §um  ©elbffmorbe,  ift  bies 

^fja'nomenon  ber  äufjerften  <Scr)roäcf|e  in  einer  SebenSbef  cfjreibung c)  befjerjigt, 
bei  ber  jebem  bie  Serben  graufen!1 

2.  SSergebficf)  roäre  bie  Ausbreitung  unb  ber  S)urft  ber  Sterbe  embfin= 
ben  ju  woHen,  blatte  bie  ©ottt)eit  nidjt  Sranf  für  fie  gefcfjaffen  unb  wenn 

ber  ©egenftanb  entfernt  ift,  wenn  ber  ©inn  tfm  §u  erreidjen  nictjt  berntag, 

einen  ®anal,  ein  SDcebium  bereitet,  baS  ein  gangeS  entferntes  SSeftalt  bem 

©inn  nafje.  §ier  öfnet  ftc£)  ein  Sfteer  bon  ©üte,  SBeiSfjeit  unb  tteberfiufj 

beS  SSaterS  unfrer  ©mbfinbung:  ber  SÜrittfer  geigt  ficf)  r  ber  §wo  fyätjigfeüen 

unfrer  ©eele,  bie  ewig  abgetrennt  bleiben  müften,  einet.  Dfme  Siebt  waS 

wäre  baS  Auge  mit  feinen  güfjtbarfeiten,  9^e^en  unb  ©äften?  ofjne  ©cfjaft 

waS  märe  baS  Dfjr  mit  allen  feinen  geöfneten  Serben?  SDer  ©egenftanb 

fann  nidjt  gu  vfjm,  ber  ©inn  nidjt  jum  ©egenftanbe  fommen;  unb  fiefje! 

ba  fliegt  ein  SBeltmeer  um  ben  ©inn  f)er,  boH  taufenb  SSelfen  unb  Kanäle2: 
Sicfjt  fürS  Auge!  ©cfjaft  fürS  Df)r!  SBunberbareS  Organ  beS  ©otteS,  in 

bem  AtteS  lebt  unb  embfinbet.  S)er  Sicfjtffral  ift  fein  Sfager,  buref)  ben  er 

©eftaften  wie  SSacfjS  in  unfer  Auge  bilbet:  ber  ©cfjalf  fein  £aud),  buref) 

ben  bie  ©timme  feiner  ©efcfjöbfe,  fein  lebenbigeS  SSort,  in  unS  tönet.  ®er 

©inn  bermodjte  nict)t  inS  ©efcfjöbf  gu  bringen,  ̂ ^nigfeit  aber  unb  33erüf)= 

rung  mufte  ferm,  wo  (Smbfinbung  ferjrt  follte.  Unb  fiefye!  bie  ©efcf)ö.pfe 
fommen  §u  unS  buref)  einen  Mittler. 

SSie  aflmäcfjtig3  weitet  ber  ©cfjöbfer  bie  SSeft!  Sie  reijbare  f^afer  em= 
pfanb  nur  in  ficf) ;  (©eruef)  unb  Dfjr  unb  Auge  fann  auefj  nur  in  ficf)  felbft 

embfinben)  wie  fjerrlidj  aber  mefjrte  unfer  Sater  baS  9KaaS  ifjrer  Sänge, 

ben  feinem  ©innen  am  reidjften.  ©in  Sicfjtftral  warb  ©tab,  buref)  ben 

wir  bi§  junt  ©iriuS  rjinaufreieben4?  ©cfjafl  roarb:  ein  fernfjerroflenbeS 
9Jceer  bon  3Seften,  bafj  unfer  £>fjr  über  teilen  fjinauS  fjöre  —  „S,euer- 

ftralen  finb  feine  ßngel  unb  Söinbe  bie  23oten  feines  SSortS." 
®ie  ©eele  erfennet  au^er  ficf)  unb  empfinbet  in  ficf).  ©efjet 

ben  ©d)eiberoeg  unb5  bie  ©äuie,  bie  beibe  Söege  einet. d   3>e  mefjr  ber  ©inn 

c)  2K.  S3crnb§  eigne  SebeuSbefdjreibung  famt  einer  aufrichtigen  Cintbectung  einer  ber 
gröfien  obmo^t  groffen  S^eit§  noc^  imbeJannren  2ei6e§=  unb  ©emüt^S^Iage.  2^ j.  1738. 
S.  257  — 372.  d)  @.  Sutserg  öorangefü|rte  2t6£)anbi:. 

1)  b:  jeber  Dcerbe  graufet.  2)  unb  Sanäte  fe^ttin  6.  3)  b:  mächtig 
4)  b :  hinauf  ftreic^en  5)  ben  Sdjeibeiüeg  unb  fegtt  in  b. 
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bem  (Srfennen  fid)  naft,  befto  mefjr  fleugt  er  au§  feiner  ©täte,  gleitet  auf  Sidjt= 

ftral1  bi§  gutn  legten  ber  ©terne,  t)öret  mit  §eimbat  bi§  31t  §immef§ 

beiligem  SSIau:  'jßfeilfdjnell  am  (Snbe  feine§  $iete§.  ©r  ift§  neljm(id)  nid)t 
burd)  fid)  fonbern  burd)  feinen  Mittler.  SSon  meines  21uge§  ©ränge  fiat 

ba§  groffe  ?(uge  ber  9$elt  ein  allgemeines  Organ  ausgebreitet,  ba§  ben 

©egenftanb  mit  ifjm  jufammenljange  unb  jenen  ü)m  empfinbbar  madje. 
Sftein  5tuge  wirb  ©in§  ber  fühlbaren  ©nben  3U  einem  neuen  groffen  ©inne, 

Sidfit2:  ba§  iOJjr  wirb  Öffnung  für  bie  groffe  Urne,  ©cfjatt.  2Me§  ©idjtbare, 
§örbare  grängt  an  mid),  weil  ba§  SJcebium  3U  meinem  Organ  gehöret,  wie 

ber  ©tab,  woburcf)  id)  füllte,  nur  meine  verlängerte  §anb  ift.  3ltte  bie 

$unftgriffe,  bie  2tuge  unb  Ofjr  braudjt,  3U  fetjen  unb  3U  fjören,  braucht  im 

©rb'bern  meine  §anb,  bie  Ringer  3U  mobiftciren,  wenn  fie  taftet.  S)er 
©egenftanb  ift  alfo  würHid)  in  meinem  ©inne:  ba§  2id)t,  ber  @d)alt,  ber 

®uft  tjat  fo  Diel  bation  abgerifjen  unb  31t  mir  gebracht,  al§  biefem  ©inne 

werben  fonnte.  äftebium3  ift  üerfdjwunben  unb  befiegt,  benn  e§  warb  felbft 
©inn.  ̂ ttiftf^tt  9tou6  unb  Stbler  ift  fein  gwifcfjenftanb  mefjr:  fein  95tiä, 

fein  ©erud)  ift  ba:  5ßfeiIfcf>neH  fd)ieJ3t  er  ̂ ernieber. 

OTe  genauere  unb  fdjwerere  SSemerf'ungen  beftätigen  wa§  id)  fage. 
S)er  331inbgeboIjrne,  ber  fernen  lernte,  füljlt  SRiefenbilber  in  feinem  Sluge 
unb  nur  burd)  lange  Hebung  entfernt  er  fie  toon  fid)  unb  lernt  SBeite, 

9Jfaa§  unb  Mittel  glauben.  ®er  Qbealift  unb  (Sgoift  Ijat  alles  in  fid): 

foldje  ©goiften  waren  wir  alle,  al§  Wir  anfingen,  ben  ©inn  gu  gebrauchen; 

burd)  Hebung  lernen  Wir  glauben,  bafs  e§  SSefen  aufjer  un§  gebe.  S)ie 

Orarbe,  bie  unfer  Sluge  am  fdjärfften  trift,  lommt  Dom  gernften  fjer,  unb 

fd)eint  eben  be^t)aI6  bie  nädjfte.  ©0  mit  bem  ©djaUe.  2luge  unb  Ofjr 
lernen  bie  feinfte  ÜKefcfunft  unb  wenben  fie  unaufprlid)  an  im  ©ebraudje. 

SSie  bequemt  fid)  ba§  31uge  bem  nerfcfjiebnen  Sicfjte!  ba§  Dtjr  bem  öer= 
fd)iebnen  ©djalle!  2Bie  fommt  ein  ©inn  bem  anbern  3U  Jpülfe,  ba%  ©efüt)I 

beffelben  ju  unterfudjen,  3U  beftimmen,  3U  bewähren!  ®er  (Smtofinbung 

35ater  warb4  itjr  Sefjrer:  er  felbft  warb  Mittler  jwifdjen  it)r  unb  ber  SSelt. 
3.  ©a§  feinere  ÜDkbium  ift§  alfo,  ba§>  für  ben  ©inn  einet.  2ln  fid) 

ift  jeber  ©egenftanb  ein  Unenb(idje§ ,  ein  ?lbgrunb  unüberfeljlidjer  STtefe  (in 

ber  ©pradje  ber  ̂ ß£)iIofo^c)ert  Don  omnimober  SBeftimmung)  unb  wir  müßten 

al§  in  einer  unenblidjen  SSüfte  freuten,  wie  aud)  jeber  bunlfe  9?eij  geiget, 

tjfttte  bie  ©ottfjeit  nid)t  felbft  gefd)ieben,  fühlbare  ©eiten  gefonbert, 

unb  jebem  ©inne  feinen  ©djlüfeel  ju  feiner  2Selt  beftimmet.  ©ei  ber  fid)t= 
bare  ©egenftanb  für  taufenb  anbre  ©innen,  in  taufenb  anbem  9Jiebien, 

wa§  er  fei:  burdjS  Sidjt,  bem  21uge,  ift  er  fid)tbar:  Sid)t  ift  ber  3e^Se- 
finger  ber  ©ottb^eit,  nad)  unb  mit  weldjem  er  un§  (baju  ift  baZ  entfüred)enbe 

1)  6:  ßi^tftralen  2)  2i^t  feglt  in  6.  3)  6:  ®a§  fflJcbium  4)  6:  war 
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5(uge  gebilbet)  nun  baZ  ferjn  folf.  3d)  fenne  ben  ©egenftanb  nidjt  felbft, 
nid)t  innig:  nur  burdj§  Sicfjt  fenne  id)  ifm  unb  Oerlafse  midi  auf  befjen 

Sreue.  ©o  ba§  OEjr:  fo  ©erucf):  fo  bie  übrigen  ©inne.  Ser  SDcittler 

bringt  nur  ba§  in  fie,  roa§  ürrer  Statur  ift:  unb  eben  baburd)  merben  fie 

feinere  ©inne.  33eriifjrte  fie  9üle§  roie  ein  SSirbel  unmittelbar;  fie  mären 

ein  bunfter  Knäuel  be§  Steiget.  9>cun  feilten  fie  ebler,  feiner  genieffen:  fie 
füllten  fdjeiben;  brum  fdjieb  ber  ©djötoferfür  fie  unb  fürad)  ju  jebem  feine 

eigne,  eine  abgewogne,  feine  ©üradje. 

2tuf  roie  fjöfjerer  ©tuffe  fteljt  fjier  ber  Söcenfd)  mit  finnlidjer  ©mpfin= 

bung.  Sie  Drganifdje  $ftange  oerroanbelt  in  fidt)  unb  läutert:  roa§  9tei§ 

fjat,  genietet  bie  ©djöüfung;  fein  $unft  foftte  fütjlloS  unb  ungefüllt  bleiben. 
3fber  roie  berfcfjieben  finb  bie  Strien  be§  ©efüf)I§,  be§  9teige§!  Sie  Silber, 

bie  ba§  Sluge  trinft,  bie  lebenbigen  ©rjlben  oom  28ort  be§  ©cfjöüferS,  bk 

ba§  Dfjr  empfängt,  roeldie  ©eelenfpeife!  roie  ebei,  fein,  rjell,  reid),  beutlid) 

gegen  ba§  bunfle  ©efüfjl  aller  gabern!  3e  feiner,  reiner,  geiftiger  ber 

Sinn  ift,  befto  unennübeter  fann  er  roürfen.  Sa§  Stuge  fann  länger  fernen, 

af§  ba§  Ofjr  fjören  unb  fo  gu  ben  tiefern  ©innen  fjinunter.  Qc  feiner, 

geiftiger  ber  ©inn  ift,  befto  roeiter  fann  er  roürfen.  Sa§  2luge  fann  fefjen, 

100  ba§  Ofrc  nidrt  Ijinfjöret,  unb  bk  3unge  geroifj  nid)t  tjinfdjmedet.  SSie 

überijolt  ber  S3(iti  ben  Sonner!  ba§  Sidjt  ben  ©djatl,  unb  roa§  ift  Suft  ba- 
gegen  unb  ©alj  unb  Qel  ber  ©rben?  3e  feiner  ber  ©inn,  befto  bleibenber 

unb  geroifjer  finb  feine  ©bjefte.  Silber,  ©efialten,  SBorte,  Sone  fann  id) 

jurüdruffen:  fie1  finb  Silber=  unb  Sonfd)rift  in  ber  ©eele.  Sa§  SSilb  ber- 
iefe fannft  bu  fefjen,  roer  fann  fid)  aber  fo  ganj  gurüdbringen,  roie  eine 

Dtofe  buftet?  eine  ©peife  fdjmedte?  Sie  feinern  ©inne  finb  Söegfdjeiben 

oom  Körper  §ur  ©eele,  oom  in  un§  füfjfen,  §um  auffer  un§  erfennen:  bk 

©peife,  bie  fie  ber  ©eele  pfüfjren,  ift  ©ngel§fpeife,  SSeite  ber  SSelt! 

Sringen  roir  tiefer,  fo  fdjeint  unter  ben  feinern  ©innen  ba§  ©efjör 

eine  Pforte  unb  ©teidjnif?  ber  ©eelenemtofinbung  gu  fet)n,  roie  ba§  Stuge 

be§  ©eelenerf ennen§.  Sa§  5luge  fiefjt  au^er  fid)  roie  ba§  öfjr  unb  bie 

©möfinbung  tief  in  fid)  fjöret.  3>ene§  bleibt  auf  ber  Dberflädje  ber  Singe 

unb  betrachtet  Silber  ober  eigentiidj  nur  ©inen  fetten  5ßunft;  biefe§  rollet 

3Setlen  be§  ©efüf)I§  nad)  unb  in  einanber  jum  ̂ er^en.  (Sin  ©ebanfe  falt 

unb  t)etfe  gebad)t  toirb  Silb;  ein  ©djatl,  eine  ©timme,  ein  Son,  ber  im 

Obre  fdjroebt,  roirb  ©mcfinbung.  Sie  ©timme  roedt  im  ̂ nnern:  ba§  33ilb 

jerftreuet  au§  un§  felbft.  Sie  roärmern,  innigem  ̂ ßroü^eten  Ijörten  @ttm= 
men;  bie  fältern,  Ijettern  fafjen  ©efid)te. 

4.  S'cun  folite  id)  nod)2  bk  fanfte  ©eroalt  betradjten,  mit  ber  bie 
Statur  unfre  ©inne  gum  ©mpfinben  entroidelt  unb  übet.    2öie  fie  alte  SBege 

1)  ß :  ba  2)  ncc§  feljlt  in  B. 
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ergriffen,  ba§  SKeifte  in  ber  geringften  $eit  auf  bie  leidjtefte,  angenejjmfte, 

fortfd)reitenbfte  SBeife  in  bie  (Seele  ju  bringen,  wie  fie  bie  ©innen  üert>iel= 

fältigt,  abgetuectjfelt  in  ib,ren  SSerritf)tungen  gur  Harmonie  ftimmte!  SSie  fie 

in  fanften  Unbulationen  auf  un§  würfet,  unb  wo  jeber  ©inn  einem  litis 

entließen  unterlag,  feinen  @mbfinbung3frei§  al§  einen  ̂ orijont  fct}Io^ !  SSie 
fie,  bie  atte§  mit  Sftei§  unb  SBo^IIaut  befteibete,  ttjre  ®inber  rtic£)t  bergärtelt, 

wo  fie  fie  an  einer  überwättigenben  SDcenge  unb  Siefe  bon  ©egenftänben 

üben  mußte!  SGSie  fie  auclj  biefen  geiftigen  SBerfjeugen  ̂ ßerioben  ber  9tutje 

berfdjaffte  unb  ba  fie  wacfjenb  nidjt  rufjen  fönnen,  ben  fanften  @d)laf  erfanb, 
in  bem  bie  äußere  ©inntictjfeit  Don  innen  buref)  neuen  £mnmel§tt)au  erquieft 

wirb  —  ®ie§,  ein  SJceer  3j°eeu  ü°u  ber  9Mobie  unb  33aterwei§£)eit  beö 

®cfjöbfer§  —  weldjer  Dcean!  3-üfjIe  e§  felbft,  d  Sefer,  unb  bu  roirft  in 

altem  ba§  fanfte  ©efetj  be§  ©treben§,  ber  §(n§ie^ung  unb  ©rfdjlaf- 
fung,  9?uf)e  unb  £b,ätigfeit  finben.  3öa§  im  tobten  SSeltalt  2JJea^anif= 
mu§  War,  wirb  Ijier  Seben,  unb  wa§  ber  innere  SRet§  bunfel  unb  gebrängt 

uerfcfjlofe,  wirb  SicEjt  unb  getjt  in  feinem,  fjeHen  SUcebium,  oI§  ©braetje 
©otte§  au§  einanber. 

SDie  ©inne  finb  Pforten  ber  (Smbfinbungen  Don  aufjeu.  ©ogteief) 

wirb,  wa3  fie  empfangen,  inwenbig  ein  anbreS  SSefen:  fie  berweben  ftdj, 

bie  ©inne1;  e§  wirb  ein  unficfjtbarer,  geiftiger  9Jtenfcf).  2Bir  nennend  ©in= 
bitbung:  ber  innere  9Jknfcf)  aber  empfängt  nietjt  SBitber  allein  unb  ©e= 
fictjte  fonbern  auef)  Söne,  SBorte,  bie  eben  alfo  unb  nod)  biet  inniger 
matten,  eine  2Se(t  ber  berfcrjiebenften  ©efütjle,  für  bie  [(£ar.  forr.:  baju]  bie 

©pradje  faum  tarnen  f)at.  35a§  ©efidjt  borgt  bom  ©efüble  unb  glaubt  ju 

feljen  Wo  wir  nur  berfür^t  taften:  ©efidjt  unb  ©eljör  ent§iefern  unb  bewähren 

einanber  wedjfelnb:  ©erudj  ift  (Seift  be§  ©efd)tnade§:  bie  ©eele  biefer  (£m= 

pfinbungen  geniest  unfer  inneres  3>d)  lebenb.  9Wd)t  müfjig,  a(§  ein  $u= 

fcfjauer  tpte,  fonbern  gegenwürlenb ,  baft  2lHe§  §u  ©inem  werbe  unb  bei- 
gäbe Drgantfctje  Körper  befeelt  fei.  %n  jebem  ©inne  füllte  er  ein  SKannicb^ 

f alteg ,  unb  in  fid)  Wlaäjt,  e§  ju  einen. 

(5.)2  23ie  ber  ©djöbfer  für  jeben  ©inn  eine  §ülf§fbradje  fcfjuf,  bafs 
baburd)  ber  ©egenfianb  unb  baZ  Unenbtict)  9ttannid)falte  in  ifym  bem  ©inne 

@in§  werbe:  werben  biefem  innern  finntidien  Sftenfdjen  rtirfjt  alle  ©inne 

©in§?  wie  bermag  er  mittelft  Üjrer  bie  2öelt  bunlter  9teije  ju  embfinben, 

bie  abgetrennt  bon  ben  ©innen  finb  unb3  bod)  ba§  ̂ rineibium  feiner 
Sfjätigfeit  febn  müfcen?  2Bie  einet  fid)  ber  reizbare  unb  finnlid)e,  ber 

innere  unb  äußere  SDlenfd)?  ®urcb§  9?erbengebäube!  ©iefje  ba  bie  garten 
©Uberbanbe,  baburd)  ©ott  bie  äußere  28ett,  ben  Keij  be§  §er«$en§  unb  bie 

Sbee  be§  ©elümS  fnübfet.    3Sa§  er  aud)  fei,  biefer  innere  ©eift,  ber  (£Ief= 

1)  bie  ©inne  fe^tt  in  b.        2)  5.  nur  in  ber  Sttfcljrift  6.        3)  finb  unb  fef)U  in  6. 
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trifdje  ©trom,  ber  Steiger,  bie  fortgünbenbe  flamme  in  unfern  ©efjneu:  er 

ift,  toa§>  baZ  2icf)t  bem  9tuge,  ber  ©djall  bem  Dfjr  ift,  SJcebium  ber 

©mpfinbung  für  ben  geiftigen  SJcenfdjen:  Stcf)tf^racr)e  be§  ©ct)ööfer§ 

für  ben  innern  ©inn  unb  §ugleict)  glammenjug  §u  Stufwecfung,  Senfung 

unb  SBeftimmung  ber  bunflen  Steige  be§  ®ötber§. 
SSunber  unb  ©efjeimniij,  wie  bie  äußere  SSelt  in  bie  innere  würft! 

wie  ber  SJcenfdj  ber  ©innen  ein  ©djöüfer  wirb  bon  ©ebanten  unb  trieben! 

3ßa§  tjat  ber  ©egenftanb,  ben  idj  fel)e ,  mit  meinem  §irn,  wa§  ba%  §irn 

mit  meinem  watlenben  §erjen  gemein,  bajj  jener  rjitteitttomme,  SBUb,  bk% 

Seibenfctjaft  §u  werben?  ^eine,  geiftige,  unftcfjtbare  SBanbe,  bie  ©ort 

fnübfte!  ©urdj  gwifctjenfunft  eines  rjimmlifcben  28efen§  wirb  §aubt  unb 

4>er§,  ber  benfenbe  unb  reizbare,  ber  äuf]ertict)e  unb  innere  SKenfdj,  bie 

SBett  um  unb  in  un§  ©ine3.  ©er  ©eift  tonnte  nicf)t  getroffen  werben,  at§ 

Dom  ©eifte,  bom  Sidjt  feines  SictjteS.  ©a§  ̂ »erg  tonnte  nidjt  bewegt 

werben,  ctl§  com  3tei§  feineg  DteigeS.  ÜBinbe  bie  Sterben,  unb  bie  ©mbfin= 
bung  tommt  nict)t  §um  ©et) im;  fiefje  ba  ben  Körper!  glammenftrom  giefet 

fict)  bom  ̂ erjen  unb  gum  §er§en:  S3Iiti  au§  (Seele  unb  in  (Seele  aügegen= 

wärtig,  alfmädjtig,  allbelebenb;  fie£)e  ba  ben  3)cittler=©ott!  bo§  geiftige 

SSefen.  ©ie  ©ine  «Seite  be§  23erf§  beffelben  ift  gnug  angeftaunet,  wie 
SBilb ,  SSort,  ©inn  ©ebante  werbe;  bie  anbre  ©eite  berbients  gewifj  nict)t 

minber,  wie  ©ebante  9teis,  SSegierbe,  ©fieb,  ©riebe  rege,  ©u  fiefjeft 

©ine  grofje  Analogie  ber  9catur. 

28ie  ba%  Sict)t  gefcfjaffen  ift,  ben  Stbgrunb  anbrer  ©igenfcbaften  für 

anbre  ©inne  unferm  3(uge  gum  Silbe  §u  machen,  ifjn  gteicfjfam  gu  ü er- 

äugen: wie  ber  ©ctjatl  gwifdjentam,  bay  eine  $8elt  gang  anbrer  S3efct)affert= 
tjeiten  für  un§  fjörbar  werbe;  ber  ©egenftanb  betam  unfidjtbare,  geiftige 

9?atur  im  S rf) alle:  ftet)e,  fo  muften  alle  biefe  SDcebien  nocb  burcb  eine  neue 

Säuterung  ©eele  werben,  ©er  innere  2Iett)er  ift  nictjt  Sict)t,  nicf)t  ©cfjall, 

nictjt  ©uft;  er  tann  a6er  alte  empfangen  unb  in  ficf)  berwanbeln.  ©r  ift 

weber  9teig  noct)  ©ebante,  aber  Mittler  gu  beiben.  ©ie  ©enfation  im 

roeiteften  wie  im  tiefften  SBerftanbe  ift  ©aitenfbiel  ber  ©otttjeit,  wat)re  C'ffen= 
bafjrung. 

Söäterltct)e  2öor)ltt)at  war«,  wenn  ber  ©djöbfer  ben  buntten  3tbgrunb 

be§  Drganifcrjen  3Rei§e§  berbarg:  nicfjt  minbere  2öot)ttt)at,  wo  er  jebe  Sfterbe 

tjinfürjrte,  fnotete,  berfcf)Iang,  äftete  unb  feinte,  ©er  gug,  bie  SSerfdjtingung 

unb  ba§>  SSanb  ber  Serben  ift  bie  fctjönfie  23ucf)ftabenfcf)rift  be§  ©djöbfer^, 
getrieben  für  §erj  unb  ©eele.  ©r  berbanb  ©lieber  unb  ©lieber,  ©riebe 

unb  ©riebe;  Stuge  unb  §irn,  £)t)r  unb  SBruft,  ©tf)oo§  unb  Siböe  fangen 

gufammen.  ©a§  3(uge  fielet  unb  alte  (Singeweibe  ftnb  in  Regung,  ©in 

sBort  tommt  unb  bte  9catur  wenbet  ficf)  um.  .©untle  Qoeen  in  5lbfict)t 
ber  ©eele  ftnb  $f)b,ftologifd)  in  5(nfefjung  be§  £örber§  eine  ©aat  buntter 
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Sfteige,  bie  ber  ©ebanfe  medt  uttb  bie  ba§  groffe  äUebium  be§  9?erüenfrjftem§ 

bem  ©ebanfen  guftrömet.  So  mirb  (Sbbe  uttb  glutb,  &er  (Smfcftnbungeu. 
(Sdel  uttb  Slbfcfjeu,  9(n§tef)ttng  unb  Siebe  mürfen  tu  einer  l)öl)em  klaffe  üon 

Stljätigfeit  unb  fRufje  nadj  ©inetn  gufammentjange.  2)er  (Steftrifc^e  9tot>en= 

ftront  i[t  g-lammenfdjrift  be§  SdjöüferS  in  un§  für  ben  innern  SKenfdjen.  — 
Scfjon  gu  lange  rebeten  mir  bon  Sßolfipen  otjne  §au^)t,  t>on  Otogen,  ©nt= 
pfinbungen,  SJcebien,  Organen  ot)ne  ©ebanfen.  3$ir  fommen  gum  anbern, 

Ijöfjern  SSrennpunft  unfere§  Set)n§,  ber  ®raft  gu  erfennen. 

II.  Gsntmitfelung  ber  urfprünglidjen  23eftimmungen  be§ 

SSertnögenS  gu  erfennen  in  ber  ÜDcenfdjlidjen  (Seele,  unb 
metdjen  ©efeijen  e§  folge. 

91  fie  (Stnpfinbungen ,  menn  fie  gu  einer  gemiffen  §effe  ftetgen,  (ir)r 

innerer  ßuftanb  tf±  unnennbar,  unöergfeidjbar)  merben  Sftiperception, 
©ebanfe:  bie  Seele  erfennet,  bafj  fte  emtofinbe. 

3ßa§  nun  aud)  ber  ©ebanfe  fei,  fo  füljien  mir  innere  Äraft  in  einer 

3frt  Dtüdtüürlung,  bafc  bie  ©müftnbung  gleicf)fam  tt)re  9(rt  öeriiere  unb 

ein  SßeueS  merbe.  2(u§  g-unfe  ober  flamme,  roirb  Stdjtftral!  S51i|,  ber  in 

fiel)  felbft  fcljeinet.  —  Saftet  un§  alfo  liefer  forfct)en,  ma§  ber  Seele  gu  = 
ftröme  unb  fie  berühre?  mie  fie  barauf  gurüdtuürfe,  ba$  ber 

©ebanf'e  werbe?  mogu  fobann  ber  ©ebanfe  bafei,  wa§  fte  mit 
iljm  beginne?  —  (Monge  e§,  fo  merben  bie  SSeftimmungen  unb  ©efetie 
btefeS  SSermögen§  offenbar. 

1.  3Saä  ber  Seele  guftrömet,  fallen  mir,  tft  immer  ein  SSteIe§ ,  morauS 

fcfjon  ber  9tog,  ber  Sinn,  bie  ©ntüfinbung  ein  ©in§  bilbete,  bem  bie  ©ott= 
fjeit  felbft  burd)  einen  ®anal  unb  9Jcittelfmn  ben  SBeg  ge&atjrtet  t)atte.  S)a§ 

2tuge,  faf)en  mir,  löfet  unaufprlicl)  auf,  macf)t  SB i  1  b ,  ftfiafft  unauffjörlid), 
mo  ber  Sefjpunft  Ijintrift,  ein  flare§  ©in§  in  bem  unermäfjtidjen  Sßielen 

neben  einanber.  Ser  Zeigefinger,  ber  if)m  bie§  ©ine  im  Sßtelert  guminfte, 

mar  Sidjtftraf.  ®a§  Ofjr  löfet  unauffjörfid)  auf,  fdjafft  fieine  §armonie 

nad)  ber  groffen,  oerjüngt  ba§  SSeltaH  unb  fdjafft  ein  ©in§  im  Sßtelert  nacl) 

einanber.  Sein  Sdjfüfjel  be§  Unioerfum  mar  Schaff.  So  geigen  anbre 

Sinne  ba§  (Sine  in  Vielem  in  einanber;  jeber  Sinn  entziffert  feine  Sßjelt 

unb  t)at  fcl)on  einen  SBeifer  bor  fid),  bie  3trt  ber  ©ntgifferung  gu  lernen. 

®urd)  ÜJJcittelbegriffe  empfangen  mir  immer  auf  £reu  unb  ©lauben 

be§  Sdjöpfer§.  ?luge  unb  £>f)r  trügen  un§,  menn  ifjre  Mittler  unb  2Beg= 
meifer  trügen:  bie  gormef  mirb  unredjt  aufgelöfet,  menn  ber  SBeifer  falfd) 

tft,  ober  nie  aufgelöfet,  menn  er  mangelt.     9Kögen  nod)  taufenb  fühlbare 
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SSeftfeiten  anbrer  Sfrt  tafeln,  für  bie  mir  aud)  mit1  Sinn,  nur  fein  SDcebium 
fjaben! 

©er  Dteroenbau  empfanget  unb  gibt  auf  Sreu  unb  ©tauben  bee 

Scf)öpfer§.  2Bir  erfennen  nie  ben  ©egenftanb,  felbft  unfern  £)rganifcf)en 

9teij  ntcrjt  felbft,  fonbern  tt)ie  unb  miefern  ifm  ber  Sfteroenbau  un§  §ufüt)rt. 

Itnfre  eigne  9)cenfcf)f)ett  ift  alfo  nocf)  fo  menig  unfer,  al§  bas  gange  SSeltaff. 

23ir  empfinben  un§  burd)  einige  in  un§  gemebte  SBanbe,  unb  fer)tt  bie  Sßeft 

nur  burdj  einige  gebrodme  SRöfjren.  Sünne  SBurgeln,  momit  mir  an  ber- 
ieft unb  an  un§  felbft  fjangen. 

Sie  Seele  be§  9)cenfd)en,  ein  eingefcfjräufteS ,  ntd)t  Don  fid)  beftefjenbeS 

SSefen,  gefctjaffen  au§  ©üte,  fjat  bie  Äraft  §u  erfennen  nicfjt  abfolut,  nidjt  unenb= 
lief),  fie  erfennet  nid)t§ ,  ma§  ir)r  ber  Sdjöpfer  nid)t  felbft  geige.  §ier  entfdjeibet 

alfo2  ber  $(aj3  morauf  fie  fteljet,  unb  mie  ooräügltd)  ift  biefer  in  ifyrem  ffeinen 
§aufen  ßrganifdjer  ßrbe.  Siefe  6rbe  mit  ©innen  unb  Zeigen  roirb  ein 

fünftticf)er  ?(u§pg  be§  3$eftalf§  §u  Ü6ung  unferer  Srfenntnifse  unb  Sriebe: 

fein  tobter  oorfteffenber  Spiegel  be§  Uniüerfum,  fonbem  ein  tebenbigeS  £Rab 

Holt  9Kecf)anifmu§,  Drganifation  unb  SBürfung  au§  Seben  in  Seben.  —  Sie 
Seele  gab  ifjn  ftcf)  nid)t  unb  fann  nidjt  umfjin,  ma§  unb  uüe  e§  it)r  gu= 

ftröme?  Ser  Scfjöpfer  muB3  felbft  gefergt  fjaben,  baft  ifjr  nur  SSatjrtjeit 
unb  ©üte  juftröme:  fie  ift  in  einer  eroigen  Sd)ule  ber  ©ottfjeit!  9hm  ift 

jeber  Sinn  unb  ba?-  9)cebium  jebe-3  SinneS  ein  ftdjerer  Sefjrer!  92act)  rote 
genauen  ©efefcen  fjanbett  Sd)aff,  Sidjtftraf!  28arb  er  mißbeutet,  fo  ift  ein 
anbrer  ba  (ba§  SDcebium  eines  anbern  SinneS)  un§  be§  9D?ifmerftanbe§  ju 

jeitjen.  gtueen  SSegmeifer  auf  §meen  gang  oerfdjiebnen  SSegen  fucfjen  Güte 

23al)rt)eit.  Stefe  gefunben  get)et  burd)  ein  feiner4  SKebium,  ob  bodj  möchte 
bie  SSoffe  gebrochen  »erben.  So  fjaben  mir  9fnlagen  in  un3,  bie  fcfjon  naef) 

?(f)nl!cf)feit  ber  §anbooI(  Staub,  bie  mir  je|o  befeelen,  un§  emigen  ©ang, 

un§  ein  SBeltalt  oerbeiRen,  ba§u  uns  ber  Schöpfer  baute. 

geber  Sinn  ift  unenbiid)  auf  feine  SSeife:  er  ift  Sefj  =  unb  §örpunft 
eines  5ftebium§  in  unabfefjbare  SSeite.  2Sa§  unfer  Sfuge  jetjt  in  engem 

Öorigont  ftefjet,  ma§  unfer  Dfjr  in  enger  Spfjäre  r)öret,  fann  SBeftatl  mer= 

ben,  unb  bk  <5et)-  bie  §örfraft,  ber  Sinn,  bie  2(ufföfung§art  bleibt  bte= 
felbe.  Sie§  Ofjr  ert)ör)t  oermag  ben  ßfang  ber  Sphären  gu  fjören:  auef) 

f)öret§  ifjn,  nur  in  bunfler  Xiefe,  mie  ein  garte§  Äinb  ben  Scfjafi  be§  (Jrb- 

beben§  fjüret  unb  nicfjt  oemimmt.  2Bie  ftcf)  be§  StnneS  innere  Äraft  er= 

böfjet,  fo  mirb  ftcf)  auef)5  feine  Spf)äre  meiten.  ®er  §immel  um  un§  ift  ber 
llnenbfidjfeit  SReer,  nur  un§  gum  blauen  Dtufjebogen  oerbämmert.  3)ie 

p,eit,  in  ber  mir  leben,  ift  ßmigfeit,  un§  in  fafeficfjer  3a^l  gegeben.  Sie 

Spf)äre  eine§  Sinne§  ift  SSeftaff.  aber  in  (Jiner  fümticfjen  gormel. 

1)  mit  fe^tt  in  6.  2)  alfo  fefjtt  in  &.  3)"  6:  mufte  4)  ß:  aitber 
5)  auc^  fefjtt  in  6. 
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©ie  (Sinne,  bie  bem  SKenfcFjen  mürben,  ftnb  üerfdjieben  unb  bodj  C)ar= 

monifd).  ©in  Später  gab  fte  feinen  ®inbern,  jugenbtid)  fte  ju  üben1  nnb 
gu  fdjonen.  ©litten  mit  auf  ©inem  Sinne  allein  in§  ttnenbtidje  baljin, 

unb  Starte  £)ätte  un§  erfe^en  foKen,  ma§  ber  9Kenge  abging:  meldte  Arbeit 

ofjne  SBetotmung!  eine  SDIülje  ber  ©ntgifferung  otjne  Vergnügen!  ©ie'  S8e= 
ftimmung  fctjien  jtt  fdjmer  für  unfre  fcfjmacfje  Sdjultern.  ©arum  mürben 
un§  Diel  aber  fd).toad)e  Sinne!  üiel  aber  fdjmadie  Steige!  ©ie  ®raft  be§ 

©rfennen§  unb  ©mpfinbenS  !ann  ftcf)  an  ttjnen  fanft,  abtned)felnb ,  oermifd)t 

unb  befto  angenehmer  unb  lehrreicher  üben.  Sine  Stimme  berichtiget,  mo 

bie  anbere  überhört  marb:  ©in  Steig  fann  jurüdgietjen,  mo  ber  anbre  gu 

meit  tjinrif}.  ©ie  Seele  b,at  ein  üieifacf)e§,  an  Zeigen  ein  taufenbfadje§ 

SBeltaK.  ©ie  fd)mad)e  SWonarctjin  fann  mit  S?tnneljmlid)feit  9Jufi,e  unb  ©r= 

fjotung  barüber  matten. 

2.  3Sie  mattet  fte?  mie  bermefet  fie  ifjr  r)olje§  ©ötttidjeS  Amt,  baft 

au§  g-infternifj  Sid)t,  au§  ©mpfinbung  ©rfenntnifs  merbe?  ©ie 
worige  $ette  oon  S£3at)rneljmungen  leitet. 

SB3a§  mir  bei  alten  TOebien  fafjen,  bafe  fie  bem  Sinn  Derfdjaffen  unb 

geben,  fbut  r)ter  bie  Seele  au§  ®raft  ©nergifd).  Sie  mad)t  ©in§  au§ 
htm  SSieten,  ein  geiftige§,  t)immtifd)e§,  @5ötttid)e§  ©in§,  ba§  it)re  Statur 

ift.  ©§  mar  nidjt  ginftemifs ,  morau§  fte  ba§  Sidjt  rief,  fonbern  bunfel 

lobernbe  g-tamme:  fie  naljete  fid)  ifjrer  Sidjtnatur,  unb  e§  fut)r  Sidjt  au§, 
t(jr  ätjntid),  ©ebanfe. 

Slöir  fetien  ben  SSeg  ber  Säuterung  unb  SBermanbtung  gum  Silbe  Seiner 
fjier  alfo  erpfjt  gur  reinften,  tptigfteu  3Betfe.  ©ie  Seele  ift  ©in§  unb 

fie  affimitirt  gu  ©inem.  SBürfenber,  geiftiger,  ©ötttictjer  sJ?atur  ift  fte  unb 

ma§  ift2  mürfenber,  geifttidjer,  ©ötttidjer  al§  ifjr  SS itb ,  bie  g-rudjt  ttjrer 
innerften  tfjätigen  ©mbfängnifj,  ©ebanfe?  2Sa§  ber  Sinn  nict)t  felbft 

ttjun  fonnte,  tt)ut  fie  burd)  innre  5lrt.e)  ©atjer  mufte,  ma§  gu  itjr  fommt, 
burd)  fo  titele  Kanäle  geläutert  merben.  ©er  §aufe  gtütjenber  gunfen  unb 

nafjer  flammen  mürbe  gum  feinern  Strom  ber  ©mpftnbung,  efje  fie  itjn  in 

Sidjt  tiermanble3  ober  Sid)t  gu  itnn  fenbe.  ®ie  grobe  SSett  ferner,  frember, 
buntler  @efd)ööfe  mufte  burd)'  9Mf)e  unfer  merben,  ba  prägt  fie  ifjr  SBitb 

barauf,  unb  e§  ift  —  munberbare  Sßermanblung  —  ©rfenntnifc.  2BaS 
@otte§  SBitb  ift,  tann  nidjt  anber§,  al§  ©otte§  SBitb  geben.  ®ie  Seele, 

©otteS  SBitb  unb  ©odjter,  fielet  in  fid)  felbft:  fprid)t  „tafeet  im»!*  unb  „e§ 
mirb!"  b.  i.  e§  ift  ©in§  mit  if)r:  Sföafndjeit ! 

©a§  attumfafjenbe  einfache  ©efetj,  ©Ijätigfeit  unb  3ftuf)e,  9tn= 
giefjung  unb  Ausbreitung,  §a^  unb  Siebe,  mürft  r)ter  auf  bie  geiftigfte 

e)  ©uläer  Ü6er  ®tgenf($.  ber  ©eele  gegen  (Sigettfcf).  b.  9)tat. 
1)  B :  fie ,  feine  fiinbcr  jugenbticö  jn  üben        2)  6 :  unb  ift  CStroaä       3)  6 :  toertocmbte 
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SBeife.  Sie  ©mbfmbung  fommt.  Sie  (Seele  entfernt  roaä  nidjt  t^r  ift:  fie 
jtetjt,  roa§  ifjrer  9t rt  ift,  an,  unb  bie§  ift  ©otte§  93itb,  ba§  fte  tljätig  bar= 

ftettt,  SBa^r^ett,  Siebe,  ©üte.  Sa§  ©öttftdje  finbet  nur1  ©ott  in  WBxm 
roieber:  unb  je  reiner,  ̂ örjer,  burdjbringenber,  befto  ©ottätjntidjer  ift  bie 
(Seele.  S)a  fi|t  fie  auf  beut  OfidjterStfjrone  ber  3Sar)rt)eitp  tuo  ftcf)  Sa  unb 
Sftein,  Süge  unb  2Bat)rr)eit,  Sidjt  unb  (Schatte  öor  tfjr  feilen.  Sidjt  unb 

SSatjrfjeit  fammten  fid)  gu  it}r,  Süge  unb  Statten  ftöfjt  fie  üon  ftdj  — 
ftet)e  ben  reinften  §af;,  bie  inntgfte  Siebe.  ̂ rjre  5tu3breitung ,  ir)r  Surft  §u 
erfennen,  unb  ̂ u  tieben,  ift  Xr) ätigf ext;  bie  Stnsietjung  fetbft,  bie  Stillung 
be§  Surftet,  ba$  ©efüljl  erfannt  ju  J)aben  unb  §u  genieffen,  ift  ̂Rufje, 
tljätigfte  Smutje,  SSetotjnung. 

SSetdje  Sljätigfeit  ba§  SBefen  ber  erfennenben  Seete!  nur  burdj  fie 
wirb  alle  anbere  3Tr)ätigfeit  möglid).  $feud)t  fie  nid)t  bie  erlennenbe  Seele, 

tr>o  fein  Sicfjtfirat  fjinreicrjt  unb  burdjbringt  2Sefen  mit  ©otte§  SBlirfe?  Srift 
fie  nidjt,  roenn  9cad)t  unb  Siebet  fte  umfüllen,  mit  einer  ©eroalt  in  fid), 
ber  nid)t§  in  ber  äußern  Sfatur  gleichet?  Sie  vuljet  auf  fid}  unb  bretjt  i>a% 

SBettatf;  bränget2  in  fid)  unb  überroinbet  ein  SSeltatt  mit  einer  Stttmadjt 
innerer  (Sfafticität  unb  Stärfe.  9111er  ©rab  be§  Vermögens,  ber  ?tuf= 
merffamfett  unb  Slbgieijung,  ber  greifjeit  unb  2Bütfüt)r,  St)ätig  = 
fett  unb  Gsnergie  Hegt  in  btefem  unerforfdjfidjen  Stbgrunbe  tron  9teij  unb 
SSerouftfefyn  tt)re§  eignen  innern  Seben§,  bon  9tbpercebtton  itjrer  Setbft. 

9Jcan  ift  gerootjnt,  ber  Seele  Unterfräfte  gu  geben,  ©tnbtlbung, 
23orau§fid)t,  ©ebüdjtnifj,  StdjtungSgabe:  e§  fei!  ttjre  innere  ßraft 
aber  ift  gerotf;  nur  ©ine:  Slpüerceptton  ift§,  innere  fid)  fetbft  erbtidenbe 
S^ätigfeit,  ©ötttidjeS  SSerouftfenn,  mit  ber  fo  benn  felbft  greitjeit, 
©eroifeen,  SSerfta üb,  SSitle,  (SCRobififationen  üon  aufsen)  im  ©runbe 
(SinS  ftnb.  9?ur  fo  biet  t)at  ein  9)?enfdj  fyreifjeit,  SSitte,  ©einigen, 
a(§  er  innere  tiefe  ̂ töberceptton,  XIjütigfeit,  SSerouftfetin  Ijat: 
gerabe  fo  biet  bot  er  and)  SSerftanb.  Sa§  übrige  ftnb  gteidjfam  bie 
äufcerften  ©üben  ber  Sinntidjfeit,  bie  an  bie  ©ine  innige,  ttjättge  ßraft  ber 
Seele  gränjen,  bie  biefe  ßraft  regen,  bie  fte  regt,  unb  bie  mobificirt  burdj 

alte  Slffeften  unb  ©lieber  fid)  äufjern.  9Iud)  in  ber  ©tnbilbung,  (Srtnn  = 
rung,  bem  ©ebädjtnif},  ber  23orau§fid)t,  ber  Sidjtung  tft§  nur  bie 

(Sine,  au§  unb  in  fid)  felbft  äurücfroürfenbe,  erfennenbe  ©otte§= 
feele:  fdjätjenb,  fdjäjjen  rotr  fte  nid)t  nad)  Sftobififationen,  gterratfjen  unb 
Materialien,  fonbern  nad)  innerer  $raft,  nad)  ber  fte  Sie  felbft  ift.  23ir 

rühmen  un3  alte  be§  SSermögenS,  „ber  2tptoercebtion,  g-reifjeit,  innern 

Sfjätigfeit,  93erouftfetin§  unb  ©eroif;en§:"  rote  unterfdjteben  aber  ift  tjierin 
Seete  unb  Seele.     Sie  grofre  9Jcenge  ift  Sd)attenfeete,  S3itb  gegen  5?raft. 

1)  nur  fefjtt  in  &.  2)  6:  bringt 
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2Bte  aber?  audj  in  biefer  innern  ®raft,  im  auSgebrudten  Silbe  ber  ©ött- 
lid)en  llrtfjat  ift  bie  Seele  felbftmäc^tig ,  unabhängig,  abfolut,  ftdj  felbft 

näfjrenb?  Sei  üjrer  Olüdmürr'ung  auf  ©müfiubung ,  583 elt  unb  Äörüer  fcfjöüft 
fie  au§  ftdj,  unaufhörlich  au§  fid)  Gräfte?  (Srfennet  fie,  weil  fie  Gsrfennen§= 

fraft  t)at?  —  (£§  ift  in  ber  SDjat  nichts  gefagt,  ba§  £e£te:  nur  ber  Urgeift, 
ber  Urerfenner,  ber  Sd)öüfer  er!ennet  alfo.  ©a§  5BiIb  ©otteS,  unfre  er= 
fennenbe  Seele  bangt  üon  einer  ©otte§weIt  ab,  wie  bie  äußern  (Sinne,  unb 

ba  fie  mit  feinem  ©egenftanbe,  ber  nidjt  Sie  felbft  ift,  (£in§  werben  unb 
itjn  genieffen  fann  ofjne  Mittler:  fietje,  fo  braud)t  fie  ein  üDcebium,  tote  Oljr 

unb  2(uge:  ber  Sdjöüfer  mufs  e§  felbft  »erben.  (Sr  fommt  gu  ifjr  unb  ba 

fie  fid)  gleidjfam  Don  einer  SSelt  ablehrt,  auf  fie  gu  würfen;  fo  feljrt  fie  fid) 

einer  5ß3elt  gu,  üon  ber  fie  ©trat  unb  ®raft  empfange.  (S§  Reifet  553 ort! 
Stdjt  ber  Seele,  bem  Sd)aH  unb  Sicrjt  ber  Sinne  nur  Körper  unb  Äleib 

finb. x  §ier  öffnet  fid)  ein  5Reid)  Wahrer  unficfjtbarer  5ß3efen  unb  Gräfte,  in 
benen  ber  Sd)ötofer=©eift  (£in§  ift  unb  2We§. 

5E3ir  gaffen  fo  lange  nad)  garben  unb  irren  unter  Silbern  unb  ©e= 

ftalten  umfjer  (Staub =  unb  ©tummgebofjnte  geigeuS)  bis  583 ort  fdjaHet, 
©eüräg  ber  Saclje  in§  ©emütl),  be§  ©emütfjS  in  bie  Sadje,  auf  gange  innige 

5B3eife.  Sürad)e  ift  alfo  für  bie  Sernunft  ein  foldjeS  iücebium  üon  5Kb= 
fonberungen,  Silbern,  ßaraftern,  ©eürägen,  al§  ba§  Stdjt  bem  Stuge  mar, 

unb  felbft  ba§  Sidjt  ift  biefem  fjöljern  Sinn  nur  Süradje,  nur  5B3ort  oom 

9Jcunbe  be§  Sd)öüfer§,  §audj  eine§  ©eifte§,  be§  itrbilbe§,  üon  unb  nad) 

bem  fie  gemadjt  ift.  S)ie  Seele  übt  alfo  ifjre  Gräfte  würflid)  burd)  ein 

©ebanfenmebium ,  burd)  eine  wat)re  eigentliche2  ©otte§füradje.  Sn  öj* 
fdjtoeben  bie  ©eifter  ber  ®inge,  ber  5B3efen  9ttarf  unb  $ern,  ba§  ber 

Sd)öüfer  mit  ber  ©rfennung§fraft  üereinet,  au§  itjr  flojj  unb  in  fie  gurüd= 
fetjret.  ®a§  innere  SSort  ift  Stab  ber  Seele,  worauf  fie  fid)  bt\  ber 

3Iüüercetotion  unb  gurüderinnerung  fiü£et,  baran  fie  fid)  im  tiefem  Sewuft= 
fetat  unaufhörlich,  emüorricfjtet  unb  bei  einer  §anblung  be§  583illen§  unb  ber 

greiljeit,  roie  auf  innern  Ijöljern  Sefefjt,  elafiifd)  emüorfdjwingt.  9<ftmm 

ober  minbere  bem  9ftenfdjen  bie§3  innere  5B3ort  baß  er  in  allem,  tt)a§  um 
ifjn  ift,  nid)t  ©eifi  metjr  emüfinbe  unb  er  ift  fein  ober  ein  minberer  SJfenfd) 

meljr.  ©ib,  ftärfe  e§  itrat:  er  wirb  immer  meljr  ©otteS  Silb,  befjen  Se= 

wuftfeün  in  bie  ßreatur  eingeljt  unb  nennet,  ©r  fügtet  Sprache  ©otte§4 
auf  fid)  unb  begeidjnet  mit  feiner  Storadje.  ®ie  Sitbung  be§  (£rfenntnifj= 

uermögen§  bebarf  alfo  ein  SCRebium,  mie  btä  Sluge  Sid)t  unb  baZ  öfjr 
Sdjall.  3n  oer  Sürad)e  ber  9Jcenfdjen  liegt  i^re  Sernunft,  ber  Sdjati 

i^rer  ̂ änntniJ3e,  Segriffe  unb  ßreaturgeprttge.  Sie  ift  ber  au§gebrüdte 

innere  Sinn  (vovg,  Xoyog)  fo  wie  fie  in  ber  ß'reatur  ber  tief  fid)  ein= 

1)  6 :  ftnb :  ©ebcmfeufpradje.    2)  B :  eigcntltc^e  ttaljre    3)  6 :  US,     i)  ©otte§  fefjlt  in  6. 
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bringenbe  (Sinn  ©otte§  war:  benn  GSetft  fann  nur  gewedt  werben  front 
©eifte,  ©ebanfe  bom  ©ebanfen. 

*^e  meljr  bie  Seele  ©eift  ift:  befto  metjr  wirb  fie  aud)  ©eifte§  innig 
unb  burd)  biefe§  innige  ©eifieSempfängnif?  wirb  fie  felbft  mefjr  ©eift.  ©atjer 

jene  unenblidje  Sluft  gwifäjen  Seele  unb  Seele.  ®enen  ber  Körper  2tlle§ 

ift,  geigen  eben  bamit,  Wie  wenig  Seele  b.  i.  innere  2lpperception  unb 

geiftigeS  Sßewuftferjn  fie  Ijaben.  ©ie  Seele  wa§  ttjut  fie  anberS,  al§ 

$örper,  ein  gan§e§  äufsere§  SSettaÜ  unauf^örltd)  gu  gerftören,  $eit  unb 
ytaum  unwiberfletjlid]  gu  überwinben,  au§  it)nen  eine  28eft  gu  f Raffen,  bte 

gang  unfictjtbar,  if)re§  2Befen§  unb  irjrer  9trt  ift.  (Sin  SSeltaH  gu  gerftören 

gehört  ®raft  unb  ein  neue§  t)öt)ere§  barauS  gu  Bauen,  Urfraft,  unb  ift  bieg 

neue  SBeltaü  ©eiftsfnatur,  fo  ift§  gewifj  ßraft  be§  ©eifteS.  SDafjer  fann  bie 

fliege  ben  Sftenf  d)en  ntc£)t  t>erftet)en:  fie  lebt  nod)  nic^t  mit  tfjm  in  (Siner 

SSelt.  SDarjer  mißfennet  fo  oft  9ftenfd]  ben  90?enfd)en:  fie  fjaben  feine  gemein= 
fdjaftttdie  Spraye,  fein  ät)nltcf)e§  ©ebanfenorgan.  Oft  oerftefjn  Wir  un§  felbft 

nidjt  mefjr:  wir  fjaben  unfern  Umfrei§  unb  Seelentiefe  uertofyren:  ber  Mittler 

ift  fnn  gwifdjen  un§  unb  ben  ©egenftänben,  bie  einft  unfre  SSelt  waren. 

9Jur  atfo  baburd),  bafj  bie  Sdjöpfung  ©eift  ift  wie  iljr  Sdjöpfer  unb 

fein  D'Jacfjbitb ,  unfre  Seele:  nur  baburd)  wirb  ©rfenntni^  möglid).  ©§  ift 
ftingenbe  §armonte,  übergetjenber  ©ebanfe  ©otte§,  Söort,  Spraye.  ©roffe§ 

Sefen,  bent  bit  Sd)öpfmtg  SSort  wäre!  ba§  bie§  groffe  35ud)  gang  »er= 
ftünbe!  9Iu§  jebem  $uge,  jebem  SSitb  unb  ©efdjöpfe,  jeber  Gegebenheit 

unb  Stjat  im  Keidje  be§  9(Hgeifte§  ftrömte  ü)tn  ©eift  gu,  ©ebanfe  unb  §erg 

©otte§!  bie  g-reunblicf)feit  be§  §erren,  ber  an  jeber  Regung  au^er  unb  in 
un§  nur  ein  $fanb  feine§  innigften  S)afel)n§  gegeben.  3n  jebem  ©rfennen 

unb  jebem  ©emtfj  ber  Sd]öpfung  würbe  er  ®in§  mit  %fym,  (Seift  mit  (Seifte. 

So  nähret  bie  f leine  Sidjtftamme  ftd)  au§  bem  großen  <5f eftrifdjen  Strom ,  natjet 
fid)  ifjm  mit  jebem  gröfsern  Strale  unb  Wallt  enblid)  ein  Sropfe  in§  Ü0ieer  Bin. 

3.  Sonad)  beantwortetS  ftd]  felbft,1  wa§  unfre  ©rfenntniftfraft  gum 
©rfennen  reige?  Neugier?  Söa§  ift  Neugier?  \vaZ  mad]t  fie  gierig? 

Strömen  itjr  bie  SSegrtffe  gu,  bafj  fte  nid]t  umtjin  fann:  fte  mufj  erfennen, 

fo  wie  ba§  5ütge  fefjen?  Ober  wenn  fie  au§  fid]  gefjt  unb  gergtiebert,  tva$ 

belohnt  itjr  bie  Wüt)t?  Vergnügen?  SSergnügen  am  gergliebern,  am  ger= 
ftören?  am  Sorben  ber  Kreatur  ©otte§? 

3tUerbing§  erfennet  bie  Seele  burd]  innern  gtt^Sr  föie  oa§  ̂ u9e 

fielet.  (S§  ift  ib,re  ß'raft  unb  ber  Sdjöpfer  tvtdt  fie,  burd]  ein  Sfteer  geläu= 
terter  ©mpfinbungen,  S3ilber,  geiftiger  SBefen,  bte  auf  fie  ftrömen  unb  in 

benen  fein  2ßort  tönet.  (S§  tönet  unb  ber  SJlenfd]  wirb  fid)  felbft,  bie 

SBeit  itjm  lebenbig:2  er  ift  ©eift  (vovg),  erfennenbe  Seele,     ©rfänntnt^  ift 

*)  „3e  mcfir  —  tn§  TOeer  ̂ üt."  fcfjlt  in  ber  2t6f^rift  6. 
1)  b:  öon  fetbft  2)  6:  lefienbig  nierben: 
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©otte§=23erftanb  bei-  ©tttge,  ©inbrong  in  fie,  ©inbrang  in  un§  felb)t,  e§ 
ift  ba§  ©öttlicfje  ©inS,1  ba§  bie  ©eefe  im  Äneuef  ber  enttuorrenen  ©mpftn= 
bung  fafjet.  ©ie  roirb  in  biefem  23etracf)t  mit  bem  ©egenftanbe  roürflidj 

©in§,  ber  ©egenftanb  ©in§  mit  ifjr:  fie  erfafeet  nid)t§  in  u)m  at§  roa§  i^ter 

Sftatur  ift,  ba§>  Gt)araftertfti[cE)e  feines  unb  ifjreS  SBefenS,  ©otteS  unficf)t= 
bare  $raft  unb  2öei§r)eit.  SBatft  nicfjt  £td)t  §um  Sichte?  flamme  gut 

flamme?  ®ann  fte  tua§  fie  fefbft  ift,  af§  SJcidjtS  öerlennen?  unb  erfannte 

fteS,  erfaßte  fie  barinn  ba§  ©troaS,  mar  fte  nicf)t  hinüber,  ober  ber  ©egen= 
ftanb  in  ii)X?  gertfjeilen,  fiebt  man  alfo,  ©pefufation  ift  nur  SDcittel 

jum  groecf,  jur  ©rforfcfjung  be§  ©egenftanbeS  in  §erj  unb  Vieren,  SKürje. 

S)a§  giefjt  bk  Seele  aufjer  ficf) ,  aber  nur  baf;  fie  ftärfer,  üoHfommener, 

genieffenber  in  ftc£>  trete.  (Sie  bat  sertfjeift,  erforfdjet!  fcfjnetl  fe£t  fie  roieber 
äufammen  unb  fd)auet  an.  ©ie  f)at  ben  ©egenftanb,  unb  er  fte  nicfjt 

mefjr,  fte  gergfiebert  nicfjt,  fonbern  erfannte. 

©rfenntnifj  ift  alfo  böd)fter  ©enujj  ber  (Seele,  e§  fei  aber  üoü= 
fommeneS  ©rfenntnifc,  Sfnf  djcmen ,  3Bar)rt)eit,  nicfjt  blo§  ©ht§  ifjrer  ÜDcittef, 

äertfjeitenbe  ©Refutation.  3um  ©tlennen,  b.  i.  2tnfctjauen  unb  §anbefn  ift 

ber  9ttenfrf)  gefctjaffen,  barinn  ift  immer  ©enufc  unb  ©efüfjt  beS  t>oflfomme= 

neren  ©afetjnS.  ©ie  ©pef'ulation  ift  ©treben  jum  ©rfenntnif3,  nidjt  ©r= 
!enntni^  fe!6ft.  ©ie  fe£t  aufjer  ftcfj;  baZ  güfjttjorn  roarb  aber  fjinauSgefanbt 

§u  taften,  bajg  e§  mieberfomme  unb  brittge  ben  ©egenftanb  mit  ficf). 

©rfenntnifs  ift  nicf)t  ofme  ©mpfinbungen  möglief):  wie  fann  idj 

erfennen,  roo  nicfjtS  ift?  wo  meine  ©eefe  nicf)t£  berühret?  2Bo  ift  SSetmtft 

fetjn  ba  nidjts  ift,  ba§  unb  beffen  e§  berouft  roerben  fann?  —  Unb  tiefer 
nodj  ift  ©rfenntnifj  nicfjt  ofme  ©mpfinbungen  möglief).  ®er  ©egen= 

ftanb  ntufe  (tnenn  e§  erlaubt  ift,  ein  burdj  bk  niebrige  ©pradje  be§  ©igen= 
nutzes  unb  bie  tänbefnbe  Äunftfpractje  entfräfteteS  SSSort  t)m  in  eigentlichem 

©inn  unb  prüfte  be§  UrfprungS  anjuroettbett)  er  muf}  roürfficf)  interefjiren 

b.  i.  3Wifcf)en  treten,  mit  geheimen  SSanben  an  mir  fangen,  roürfficf)  ein 

Xijnl  meines  3d)3  fetjn  ober  »erben.  58ie  fcfjtoact)  mir  bie§  auef)  auSbrucfen 

mögen:  fo  bleibtS  immer  ©rforbemifc  unfreS  ©rfennenS.  ®er  iöegriff,  ba§ 

geiftige  SBefen  be§  ©egenftanbeS  gehöret  §u  mir:  icf)  füfjle,  bafj  eingefjenb 
in  ifm,  mein  Segriff,  meine  ©eefe  »otlfommener  roerbe.  ̂ e  tiefer,  inniger 

icf)  bie§  füf)Ie,  befto  ftrebiger  bringt  meine  ®raft  f)inein:  er  ift  meines  gfeifcfjeS 
unb  SSeinS,  ein  fefjfenbeS  unb  gefunbneS  ©lieb  com  Körper  meiner  ©eefe. 

Saue  SSeifen,  bie  ©rfennen  ton  (Smpfinben  unb  SSemunft  oon  93e= 
gierte  fonbern:  fte  trennen,  toa§  @ott  untrennbar  oerbanb.  ©rfenntni^ 

of)ne  ©mpftnbnng  unb  SReij  beS  ©egenftanbeS ,  ift  ©pinnroeb,  baS  in  ber 

Suft   flattert,    roie   ba§   3!Äebium   fofcf)er   ©rf enntnifi ,    SBort   o^ne   ©acf)e, 

1)  6  :  ba§  (£iti§ 
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SSilb  otjne  SBefen.  SDu  wirft  nie  in  bie  ©adje  hineinbringen,  bie  biet)  ntdjt 

30g  nnb  hinüber  toefet,  beren  ©eift  unb  3)uft  ein  lebenbige§  ©lieb  beine§ 

23er ftänbnifeeS ,  ftd£>  nierjt  hinüber  fdjitte.  ®em  ̂ ortpljilofoüljen  mangelt 

jener  Qauberftab  inniger  SSerüljrung,  ber  ©acfje  in  ©eift,  Söorte  in  ©inn 

unb  Äraft  wanbelt  — 
Sind)  ©rfennen  ofme  2S  ollen  ift  nichts !  ein  falfdje§,  unoollftänbigeS 

©rfennen.  ©ie'ijet  jemanb,  ber  ntd)t  fielet?  unb  wirb  2Bat)rr)eit  erfannt, 
bie  man  leugt  unb  nidjt  tfutt?  ©rfennen  ift  ©erm  in  ber  2Sat)rf)eit,  fte 

al§  STrjeü  oon  fiel)  erf äffen  unb  tote  ©Ijafefüear  jagt,  mit  ©tf  endeten  an 

feine  ©eele  reiffen;  bin  id)  nidjt  in  ü)r,  fo  Ijabe  td)  fte  nie  erfannt.  ©toe= 
fuliren  ift  (Streben  §um  ©rfenntnifj;  oft  bergifjt  ober  oertiert  man  ba§ 

§aben  über  bem  Streben.  2Ber  eroig  jertlieilt,  wenn  fann  er  gan§  befi^en? 

2öa§  23ewufifet)n  int  ©rfennen,  ift  ©elbfibeftimmung  im  freien  trjätigen 

SBitten,  SSeibe  finb  ©iu§.   3e  tiefer  bu  erfenneft,  befto  inniger  wirft  bu  würfen. 

®eine  Seibenfdjaft  felbft  ift  bem  ©rfenntnif}  entnommen, 

fte  füllen  unb  tonnen  irjm1  alte  würfen.  Sügner  ober  ©ntnerbte,  bie  mit 
©runbfä^en  praten  unb  bie  Seibenfdjaften  uerfhtdjen;  ba§  tjeifjt,  oljne  SSinb 

fegein  unb  ofjtte  SSaffen  ftreiten.  3Rex§  ift  bie2  Striebfeber  unfre§  35afetm§. 
Seibenfcljaften  liegen  in  einer  gefunben  SSruft:  fie  müfjen  für§  ©rfennen 

empört  werben,  ober  fte  empören  fiel]  bagegen.  ©ntfdjlafen  fte,  fo  ift  ba§> 
©rfennen  felbft  tobt;  ba§  tjerrlictje  ©cljiff,  mit  haften,  Segeln  unb  Stauen 

gerüftet,  ftel)t  auf  bem  Sanbe. 

So  ganj  bie  ©eele  ben  watjren  äußern  9Jlertf cxjert  gebrauten  foK, 

fo  gut  unb  ganj  fann  fie  aucl)  ben  innern  gebrauchen  unb  ber  ift  ©inbil= 
bung,  Seibenfdjaft ,  D^ei§,  ©mpfinbung.  SBelclje  Seibenfdjaft,  bie  fid)  nierjt 

mit  ber  ©rfenntnifc  ©otte§  unb  be§  SDtenfdjen  galten,  baoon  befeelen  föratte? 

2Bie  ©ott  fo  ift  auef)  fein  ©eift  unb  S£rieb  allgegenwärtig,  mädjtig  unb  be= 
(ebenb;  aHe§  fann  buref)  tfjn  be§eicf)itet,  gezeitigt,  genannt  werben  unb  leben. 

®ein  bunfler  9teij  ift,  ber  in  unferer  SSruft  fdjläft,  unb  nietjt  bem  ebelften 

©rfennen  erwacfjen  müfte.  $e  tief exr  ilm  un§  ber  SlÜbelebenbe  gab,  befto 

inniger  fotten  Wir  bamit  empfinben:  fein  ©eift  ift  SBafter  auf  ba$  3tab3 
unfre§  SebenS.  2)ie  ?t$e  biefeS  9tabe§  ift  fyreitjeit!  greiljeit  im  ©rfennen 

unb  SBoEen,  ber  Slbgrunb  unb  ©otteSfdjajj  unfrer  ©eele.  ßennft  bu  bid) 

felbft  nietjt,4  bu  ©djönfte  unter  ben  ©efcfjöüfen,  bie  ®rone  unb  $rei§  ber 

©ctjb'tofung?  8ft§  Körper  allein,  ber  un§  jiet)et,  unb  wenn  e§  eine  SBelt 
oon  Körpern  unb  finnlicljen  ©mpfinbungen  wäre  —  wir  finb  ©flauen! 
$ned)te  be§  SDcedjanifmuS,  be§  blinben  ©dridfalS  unb  Ungefähr«.  SSer= 

fleibet  e§,  wie  ir)r  wollet,  madjet  ba§  33anb  fo  geiftig5  unb  reijenb;  irjr 
umwinbet  bie  fyefjel  mit  Sölumen:  bie  im  Körper  gefangene  ©eele  ntufj  folgen. 

1)  forr.  üjr   6:iljr      2)  bie  fdjft  in  6.      3)6:£8afeer      4)  ttldjt  feljtt  in  6.      5)  6:  fein 
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Königin  tfi  fte  unb  nidjt  ©ftaoin:  fie  Ijat  einen  Ort  aufjer  ber  3Sett 

in  fid),  unb  fie  beroeget  bte  gange  SBelt. 
Wlit  nid)ten  fjeifjt  ba§,  bafj  fte  ©runbloS  ftetje  unb  blinb  fjanble; 

roaljrlid)  nein!1  ©ie  ftetjet  aber  auf  tjöljerm  ©runbe,  at§  if)r  ber  Körper 
unb  alle  Äörper  unb  alle  guftrömenbe  bebten  geben  lonnten ,  auf .  bem 

©runbe  i£)re§  ltrbifbe§,  be§  ©d)öpfer§.  §at  ©in  ©efdjöpf,  roeldjer  2trt  unb 

geine  e§  aud)  fei,  fte  gefangen:  ftebt  fte  am  Körper,  n?te  bte  nod)  ein* 
gewonnene  Staupe  an  iljrem  ©rabe;  ber  ©djmetterling  fct)lt>mgt  nod)  nidjt 
bie  Flügel:  bie  ©eele  roürtt  unb  fdjauet  nidjt  frei  untrer,  $e  gebunbner 

fte,2  befto  enger  unb  trüber:  in  roeldje  ©ad)e  tann  fie  gang  bringen,  ba  fie 
nod)  fo  Diel  grobes  unb  frembeS  mitnimmt:  mit  roeldjem  ©eifte  fid)  gang 

einigen,  ba  fie  felbft  fo  roenig  ©eift  ift  unb  alle  @d)Iacfen  iCjreS  ®ötper§ 

mit  fid)  trägt?  ®ann  ber  Sidjtftral  ben  unreinen  ©taub  burd)bringen,  roie 

er  ba§  fjeHe  einartige  bid)te  ©Ia§  burdjbrang?  $ann  bie  abgejogenfie  ©eifr= 
flamme  bie§  grobe,  nafte  §0(5  §ünben? 

2Bo  ©eift  be§  §errn  ift,  ba  ift  gredjeit.  Qe  metjr  un§  ©otte§  ©r= 

fenntnifs,  ba§  atlgemeinfte  unb  fräftigfte  Sidjt  überall  anbükt  unb  ©otte§ 

Xriebe,  bie  reinften,  fräftigften  unb  allgemeinften  anjierjn  unb  beleben:  befto 

ebler  nergeiftigen  Wir  Körper  unb  aüe  Körper,  alle  fidjtbare  Sßefen  um  un§ 

l)er.  Stu§  allem  sieben  Wir  nur  bie  reine  flamme,  bie  ©ott  ift,  unb  fo  fiub 

wir,  roie  ©ott,  frei  unb  allmächtig.  SHlerbing?  t)ier3  nur  im  ©treben  unb 
nid)t  im  ©enufje:  nid)t  im  ©erm,  fonbern  im  Sterben.  3)ie§  r}of)e,  toeite 

©rfenntnifj  aujjer  un§,  ba%  nur  mit  ©inem  $unft'  an  ttn§  §u  fangen 
fdjeint,  füfjlt  bod)  bie  gange  ©cfjroere  ber  SSelt  an  biefem  fünfte;  er  ift 
aber,  unb  folt  ba§  ©eroid)t  felm,  ba§  jene  innere,  unabhängige,  elaftifdje 

©toringfraft  fo  i)ül)er  treibe.    Sft  oljne  ©djroere  ein  SEriebroerf  möglid)? 

4.  Sftenfdjen  finb  roir.  9Jcenfd)l)eit  mar  ba§  oerebelube  2Jcaa§,  nad) 

roeldjem  roir  an  ber  £Ijier=  unb  ̂ flanjeunatur  im  ©mpfinben  Stnttjett 
naljmen;  SDcenfcljtjeit  foll  ba§  90caa§  bleiben,  nad)  bem  mir  am  ©rfennen 

ber  ©otttjeit  2tntf)eil4  nehmen  follen.  2Beld)  unenblid)  weite  SSelt  liegt  ba 
oor  un§? 

3)a§  allgemeine  ©efe£  be§  Sebenben  mürft  Ijier  im  weiteften  Greife, 

im  f)öd)ften  Seben:  Verbreitung  faft  orjue  Stüdjug,  Siebe  faft  fonber  §aJ3 

unb  ©infdjränfung ,  SEf)ätigteit  faft  ot)ne  3tul)e  unb  ©rmattung  —  fielje  ba 
ben  fjumanifirten  ©ott  ber  ©rbe. 

®ie  beiben  großen  Sriebfebern  aller  9Jcenfd)enljanbIungen  finb  ©elbft= 

unb  9Jcitgefüt)l,  3W0  ©üroffen  ©ine§  ©tammeS,  Stufeerungen  ©iner  unb  ber= 

felben  ®raft  ber  ©eele,    ber  innern  ©fafticität  SBürffamfeit  unb  g-reib^eit. 

1)  ttalji'Itcf)  nein!  fe^it  in  6.  2)  \k  fe^ft  in  6.  3)  Ijier  fefjtt  in  6. 
4)  nahmen;  5Dien[cr)t)eit  —  Stntljett  fetiit  in  6. 
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Sie  fefet  fid)  aus  ftcf)  unb  füfjlt  fiel)  tief  in  fid)  raieber:*)  ift  9fje  unb  3tab 
bes  SßeltaHs.  ̂ e  inniger  fie,  befto  tieferes  (SrfenntniB  unb  9Kitgefüf)l  ücn 

allem,  mas  uns  umgibt;  befto  tiefere  fjreirjeit  unb  Kegfamfeit  in  uns  feI6ft. 

Sölenfdjen  ber  SXrt  finb  maljre  ©ötter  ber  (Srbe:  tief  in  fief),  unwanbelbare 

Slre  einer  fleinen  SBeit!  unb  tief  unb  innig  in  jebem  95rubergefüt)le:  SDiener 

bes  SBurms  unb  §errn  ber  Schöpfung  buref)  Siebe. x 
Siebe  ift  bas  ebeifte  (Srfennen:  bie  ©ottäljnIid)fte  ©mfcfinbung!  %t 

näfjer  ©ott,  befto  lauterer  ftärfer  allgemeiner.  Ausnahmen,  ̂ inbernifje, 

gert  unb  Kaum  werben  übertmtnben:  t>or  üjttt  finb  mir  aüe  ßinber  unb  trüber. 

SDie  SBorte  „©emiffen,  3ßoraIifdje§  ©efüftf",  über  bie  fo  Diel  behauptet 
unb  geftritten  morben,  geigen  ftdj  fjier  tüeüeicfjt  im  tauterften  Sinne.  SBaüt, 

mas  Seben  in  ber  Statur  ift,  gum  Seben,  bebt  jebe  (Satte  ifjrem  Son  unb 
jebe  giber  giefjt  mit  itjrer  ©efüielin;  fitr)It  Xljier  mit  SEfjier,  roarum  follte 

nidjt  SJcenfd)  mit  SJfenfcfjen  füllen?  ©ib  if)m  toas  Stjier,  giber  unb  Saite 

tjat,  mas  allgemeines  ©efe£  bes  Sebenben  ift  in  ber  Sdjöpfung;  gibs  itjm 

in  feiner  5ßflanjen=  3lf)ier=  unb  SJcenfdjennatur,  in  feinen  Zeigen,  (£mpfin= 
bungen  unb  t)öf)em  Sinnen:  fielje  fein  innigftes  Selbfigefüfjl,  je£t  allgemeines 

SJatgefüfjl  morben,  ift  9cad)btlb  ©ottes,  Senforium  alles  Sebenben  in  ber 

Sdjöpfung.  (Sr  fann  mit  Stjier  unb  ̂ ßflartge  mitfühlen  unb  bas  gmar  in 
oortreflidjem  Ssertjältnifj  nad)  2Jcaas  bes  23aues,  ber  an  beiber  Katur  %t)tii 

nafjm;  er  ift  aber  oorgüglid)  Soljn  ©ottes,  SSruber  ber  SJcenfcben.  „Siebe 

beinen  9?äd)ften,  bein  9?äd)ftes,  bein  gmeites  %>d),  mo  unb  in  meiner  ©e= 

ftatt  bu  es  aud)  fiefjeft,  als  bid)  felbft"  mirb  alfo  gtammenfd)rift  im  £ergen 
unb  Sid)tfprad)e  in  ber  Seele:  9?ad)Ija[l  jeber  gitternben  giber  unb  §armo= 
niengefang  aller  brüberiidjen  SSefen. 

SStllft  bu  bies  9D?oratifdiee  ©efüfjl  nennen;  bas  fonberbare  SSort  ftefjt 

btr  frei.  Sßergifi  aber  fobenn  nid)t,  baß  es  SJcncb/ljall  einer  gitternben  giber 

unb  eine§  einftimmigen  Steroenbaues  fei;  enges,  bunfles  ©efüijl,  bem  als 

folcfjem  bir  bem  SJcenfdjen,  bem  erfennenben  ©ottesbilbe  blinb  gu  folgen 

nid)t  giemet.  §elle  es  auf,  erf)öl)e  es  gum  ©rfenntnifj  unb  es  mirb  bas 

©efe£  ber  üBitligfeit  ber  Ausbreitung  unb  Siebe. 

Sd)reibeft  bu  aber  nun  ©egenfeits  ber  fpefulirenben  Vernunft  gu,  mas 

urfprünglid)  beinern  Sßeroenbau,  jeber  giber  unb  gleid)fd)atlenben  Saite  mit= 

geboret:  mas  benfft  bu  an  Vernunft  unb  ©eroiBen,  9ted)t  unb2  Unrecht? 
läßet  es  fid)  oon  aufjen  hinein  füefuliren,  mo  es  nidjt  innen  lebenbig  liegt? 

lä^t  es  fid)  in  ber  Sdjöüfung  finben,  roenn  es  nidjt  brinn  empfunben  mirb? 

Stane  Spefutation  mofjer  nimmft  bu  es  benn?  unb  mem  wirft  bu  es  geben 

fj  ©ulser,    SBerfudj  einen  ©runbfa^   ju   finben,    ber  Sittenlehre  unb  S^atunec^t 
unterje^eibe. 

1)  burefj  Siebe  fe^tt  in  6.  2)  b:  ober 
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fönnen,  beut  ©ott  bm1  Seim  bagu  nidjt  im  ©eroebe,  im  3FJet§,  im  bunfetn 

tjarmonifdjen  ©efütjl  gab.2  Siegte  fid)  ntcfjt  (Sine  ©eele  ber  anbern  gleich; 

wallte  nid)t  ein  fd)lagenbe§  §erj  jum  anbern;  wa§  mürbe  beine3  ®emon= 
firation  erfe^en  ober  würfen? 

Slud)  titer  ift§  frudjtfo§  über  allgemeine  Sffiorte  imb  Gräfte  ju  fpeftt= 
liren,  wo  im  ©rab  be§  ©efüfjl§  unb  ber  ̂ nnigfeit  3ttle§  liegt.  3e  inniger 

©elbftgefiU)!,  befto  tiefer  wenn  jenes  wofjtgeorbnet  ift,  9!Jcitgefüt)I  mit  Mein, 
wa§  un§  gteidj  ift:  fo  fteigt§  toon  ber  bunften  ̂ pflan^e  empor  bi§  jum  §eer 
unfrer  Srüber,  Sinber  (£ine§  r;immlifd)en  S3ater3.  ©ewigen  wirb  fo  bann 

brübertidje  Vernunft  aüe§  Sebenbigen,  ©enforium  alter  §armonie  ber 

©djöpfung. 
9(ud)  bie  grage  entfdjeibet  fid):  ob  Vernunft  unb  ©ewigen  angeerbt 

fei  ober  erworben?  bie  närjtnlid)e  3-rage,  ob  wir  unfer  ©rfenntnifj  unb  @m= 
pfinbuugen  erwarben  ober  erbten?  (S§  erhellet  au§  bem  Vorigen.  §at  ber 

©ottäbntidjfte,  gewiß  angebotene  6inn  ba%  Vermögen  ber  (Srfenntnifc  in 

feinem  imterften  Söürfen  unb  SSewuftfetjn,  $3  ort4,  einen  innern  ©tab  nöttjig; 
2tgamemnon  §atte  feinen  Sönig3ftab  üon  Sfjtjeft,  ber  üon  2Itreu§,  biefer  üon 

^ßetopg,  ber  oon  geoS  enblid)  unb  §epf)äftu§  tjatte  iljn  gefdjmiebet.  Sßie 

fpäte  ©lieber  finb  wir  im  $Ütenfd)engefd)ted)te,  unb  toaZ  für  ein  äufammen= 
gefe^teg  burd)  3a^rtaufenbe  geläutertes  9Kebium  ifi§,  ba§  unfre  Gräfte  be§ 

©rfennenS  unb  ber  ©mpfinbung  üom  erften  ©intritt  in  bie  SBelt,  werfet, 

ftärtt,  ausbreitet,  ridjtet! 

fiebenö  gröfter  Bwed  ift,  fte  wofjl  §u  rid)ten  unb  Woljt  gu  einen:  ben 

tiefften  SSerftanb  mit  bem  innigften  £>ergen  in  unferm  Steife.  2Bafjre  9Kenfd)en= 
erfenntnifje  madjen  aud)  SSKenfdjentriebe,  t)öt)ere  ©rfenntnifee  tjöfjere  triebe 

rege.  ®er  un§  ©efüb/t  eine§  33rubergefd)Ied)t§  unb  SSegrtf  unb  ©eligfeit 

einer  anbern  Söett  brad)te,  tonnte  bie  Aufopferung  biefer  unb  un§  atS  %l\d)tö 

unb  2Ut  für  2ttfe  fobern  unb  eben  barum  ©otteSgefütit  üerfyeifjen. 

@d)ön  ift  bie  ©be,  bie  ©ott  §wifd)en  ©rfennen  unb  ©mpfinben  in 

unferm  oermifcrjten  Saferjn  !nüpfte.  ©ie  finb  bie  sween  93rennpunfte  ber 

©ttipfe,  um  bie  unfre  SebenSfuget  ftd)  reget,  wibrig  auggetjenbe  ?ßoIe,  bie 
aber  im  SJiittelpuntt  (Sin§  finb. 

Prima  Creatura  Dei  fuit :  lux  fenfus ;  poftrema  lux  rationis.  Et  hoc  ipfum 
eft  coelo  in  terris  frui ,  quando  mens  humana  in  caritate  mouetur ,  in 

prouidentia  quiefcit  et  fupra  polos  veritatis  circumfertur. 
Baco  de  verit. 

1)  6:  tonnen,  roetm  ber  2)  6:  tag?  3)  bcine  fefjtt  in  6. 
4)  6:  2Bort,  (Spraye. 



ßtoeüer  SC&fdjnttt. 

Prüfung  be§  tocd^felfcttigett  ©tnftu^eg  Betb er  Gräfte  in 

unb  ber  2tbf)ängtgfeit  betber  Gräfte  cort  etnanber. 

Luce  inteüettual  piena  d'amore 
Amor  di  vero  ben  pien  di  letizia 

Letizia ,  che  trascende  ogni  dolzore. 
Dant. 

I.  ©influft   ber   ©mpfinbungen  tn§  ©rfenntnife,   unb  bie 

Sfbtjängigfett  btef eS  üon  jenen. 

3)er  Körper  be§  9Jcenftf)en,  jagt  §ippofrate§ , a)  tf±  ein  ©irfet,  oljn 
Anfang  unb  ©nbe:  jtoeen  SebenSpunfte  ga6  et  ifjm  bodj,  §erj  unb  §aupt. 

3ft  unfxe  beenge  ©ntnncftung  auf  nötigem  SSege:  fo  errettet,  baß  nicfjt 

nur  ein  SJcenfd),  bafe  fein  enblidje«  ©efcfjöpf  oime  ©mpfinbungen  erlenne, 
bafj  fein  SDenfen  nodj  immer  abfange  öom  ©mpfinben.  @o  lange  e§  nidjt 

ba§  ttnenblitfje  innig  unb  al§  erfte  llrfadje  fafjt  (unb  n>enn  fa^et  e§  ba%? 

alfo?)  ftet)e!  fo  ftefjt  e§  nur  ben  S£)eü  beffeiben,  moran  e§  ber  (Sctjöpfer 

aKer  SSelt  gefnüpft  f)at,  unb  erfennet  nur  fo  biet  unb  alfo,  al§  ifjm  fein 

(Schöpfer  burcf)  ©mpfinbungen,  Organe,  SKebien  gufüt)ret.  Sttte  ©nttt)icfe= 
lungen  ber  Gräfte  eines  ©eifie§  au§  ü)m  felbff  ofme  äußern  ©ntnricfler: 

jeber  9luff(ug  einer  un§  ioef  entließen  pofitiben  ®raft  in  alhnädjtiger  @elbft= 
£»ett ,  ift  §irngefpinft  eine§  bie  2)eenftf)(idje  ©eele  al§  ein  gbol  felbftftänbiger 

Äraft  unb  ©ott£)eit  oergötternben  2>beati§mu§.  SDem  gbealiften  tritt  fo  gleid) 

ber  9)caterialift  entgegen,  ber  iljr  alle  innere  eigne  $raft  unb  berlietjene  ©ott= 

Jieit  nimmt.    33eibe  §ter)ert  jroo  äufjerfte  ©nbe  ©ine§  «Seilet  ber  Xt)ort}ett. 
SSirb  alieS  (Srfennen  nur  au§  unb  burtf)  ©mpfinbung:  fo  £)at  baZ 

oberfte  ©efdjöpf  mit  un§  ©in  Soo§,  fo  einen  gröfjern  ®rei<3  bie§  Soo§ 
fobere.      ©3   ift  ber  näd)tlid)fte  ̂ rrt^um,    einem  Seben,    rcorinn  un§  bie 

a)  neqi  totiuiv. 
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©oitljeit  fe&te,  entfliegen  §u  motten,  um  un§  fetbft  ein  anbre§  mit  gemaf= 
neter  §onb  gu  oerfdjaffen.  §inter  biefem  Seben  fommt  immer  baffetbe 
Seben  mieber,  unb  mir  lonnten  nichts  al§  S3anbe  gerreifsen,  bie  ber  ©djöjjfer 

gu  unfrer  Hebung  baljin  fnüpfte.  SSon  fo  buntein,  oft  gemaltfamen  ©mtofin= 
bungen  unb  Steigen  £)ter  unfer  ©rfennen  unb  ©enieffen  nod)  abfängt:  mit 

fo  trüber  ©tut  un§  aud)  I)ier  nocf),  ©inen  ©djritt  über§  finnlicfje  £(jier  er= 
I)oben,  ber  ©rfte  ©trat  ber  Ijoljen  allgemeinen  ©otteSoernunft  bämmert;  mir 

baben  ilm  bodj  biefen  ©trat  ber  ©ottljeit:  an  ifjm  müjjen  mir  un§  fjalten, 

burd)  it)U  bie  gange  Legion  unfrer  ©mpfinbungen  unb  triebe  erhellen, 

läutern,  entflammen:  fo  Itimmen  mir  an  üjm  in§  ttnermäftftdje  meiter.  SBenn 

alle  gigur  ber  ©innlicfjfeit,  alte§  ©äjema  ber  ©mpfinbung  unb  SBelt  bafjm 

ift:  ifjr  QSetft ,  bie  emigeÄraft,  baZ  §tlle§  in  fiel)  ttergetyrenbe  SStlb  ©otteS  lebet! 

Unfere  ©eele  foÜ  fterben,  fagft  bu,  menn  ber  Körper  ftirbt —  Sieber! 
ma§  ftirbt?  §aft  bu  eine  innere  ®raft  be§  Körpers  fterben  ferjen?  ®a§ 

äußere  gufammengefekte  fabft  bu  verfallen;  meijjd  bu  aber,  mo  ber  9Mg 

einer  g-iber,  bie  ©mpfinbungSfraft  ©ine§  @inne§  in  il)rem  großen  geiftigen 
Dreier)  fortfeime?  Unb  nun  bie  geiftigfte,  innigfte  ®raft!  bie  ©djüpferin,  bie 

ftd)  auf  fiefj  ftütset,  ein  SSeltaE  nermaltet  unb  ein§  gerftöret  ? 

S)er  medjfelfeitige  ©influfs  be§  ©rfennemS  unb  ber  ©mpfinbung  |ei^t 

mit  anbem  Söorten  ©influfj  be§  £eibe§  unb  ber  ©eele:  mit  ©inn  uorge- 
ftelTet  fjat  ba§  fo  genannte  ©tyfiem  be§  ©influfjeg  nid)t§  Ungereimte^:  e§ 

ift  ba§  ©i)ftem  ber  9?atur.  58et)au:ptet  jemanb,  bie  ©eele  mürfe  burd)  groben 

9)ced)anifmu§ ,  burd)  ©tof?,  ©djtag,1)  §ieb  auf  ben  Körper:  fo  t)at  er,  meifc 
id)  aud)  gar  nid)t,  ma§  ©eele  ift,  ungereimt  gerebet:  benn  e§  ift  ber  fteinften 

©rfabrung  entgegen.  (Sin  5(ufl)eben  be§  3(rm§,  ©ine  Regung  be§  §ergen§ 

—  33ilb,  Slffeft,  ©ebanfe  in§  §auüt  unb  oom  §aupt  piöttfid),  mit  meldjer 
Steinalt!  in  alle  ©lieber  maüeub  —  meldjer  2ftecfjanifcl)e  ©toft  fann§  er= 
flären?  §at  jemanb  bie  unfidjtbaren  geiftigen  Gräfte  be§  Sid)t§,  ber 
©d)mere,  be§  3Kagnetifmu§ ,  be§  ©leftrifcfjen  ©trom§,  nur  in  ber  tobten 

9Jatur,  gefefjn;  mirb  er  Don  .girbelbrüfe  unb  ©taftifdjen  ©aiten  reben? 

2lber,  menn  bie  ©eele  ßraft  ift  (unb  al§  fotdje  tennen  mir  fie  nur) 

unb  geiftige  Gräfte  übet:  menn  ber  Körper  in  feinen  mancherlei  StjeÜert  mit 

mancherlei  9Mg  unb  ©mipfinbung  befeelt,  aud)  nur  ®raft  ift,  ein  9?eid)  eben 

fo  uufidjtbarer,  inniger  nur  minber  t)tUe.x  Gräfte  fein  innerer  .ßuftanb:2) 
bleibt§  ©inen  Stugenbtid  SBtberf^vuct) ,  bafe  ©eift  auf  ©eele,  bafy  ©eele  auf 

ein  gangeS  3?eidj  bunflerer3)  Steige,  ©mpfinbungen  unb  ßörperträfte  mürfe? 
@ie  ftnb  ©iner  Statur  mit  i()r,  nur  fetjr  oerfcfjiebner  Drbnungen  unb  ©tuffen. 

®a§  ©rtennen  tonnte  nid)t  otm  ©mpfinben  merben  unb  geläuterte  ©mpfin= 
bung  marb  ©ebante.     ®ie  erfennenbe  ©eele  ̂ errfetjt  über  einen  geiftigen, 

1)  ©c^tag  fe§It  in  6.  2)  6:  tn  feinem  tnnent  Buftonbe:  3)  6:  bunfier 



—    300    . — 

innern,  nidjt  äufjern  Körper;  über  ein  9Md)  nieberer  aber  eben  fo  unftd)t= 
barer,  inniger  SSefen  al§  fte  felbft  ift.  Sie  rjerrfctjt,  mit  Seibni§  gu  reben, 
über  eine  Sßelt  fcfjtummernber,  träumenber,  fjatberwacfjter  SJlonaben,  unb  fte 

ift  ber  ©otteSlidjtftral »  ber  &»  ficf>  W*  prücfbltcft:  „%$  bin!" 
3)em  ©rfinber  be§  9Jconabenpoem§  ptte  atfo  ba§  ̂ ßoem  präftabitirter 

Öarntonie  frentbe  fetin  börfen;  niemanb  fagte  befjer,  al§  ©r,  bafe  ein  Körper 

at§  füfctjer  nur  ̂ f)änomenon  Don  6nbftan§en  fei,  wie  bie  ÜKilcfjftrafse  Don 

(Sternen,  ©etbft  bie  Bewegung  erflärte  Seibnig  al§  ©rfdjeinung  eine§  innern 

3uftanbe§,  ben  wir  nict)t  fennen:  wie?  unb  auf  biefen  innern  3uf*an&  w= 

niger  Gräfte  unb  SSefen  !önnte  bie  ©eele  nidjjt  würfen?  fie,  bie  fetbft  tn= 

nigfte  J?raft  ift.  Stuf  ba§  Aggregat,  bie  Körper  =©rfcf)einung  würfet  fie  nicfjt, 
at§  fo  fern  bie§  ©ingeln  baftefjet;  ift  bie§  ©in^elne  aber  mit  t|r  älmlicfjer 

9Mur,  9?aum  unb  geit  —  bie  ̂ fyänomene!  —  finb  Derfdjwunben:  fte  würft 
auf  alle,  nur  nad)  Derfcfjiebnem  9Jiaa§  unb  ©rabe  ber  ̂ nnigfeit,  b.  i.  ber 

Sftmtidjfeit  mit  ifjr  fetbft.     ®er  gange  ßirfet  ift  (Sin  $unft. 

28ibrig  ift§  aber  Gsrfcfjemungen  unb  gafta  einem  engen  ©fifiem  auf= 

geopfert  gu  fefjeu,  ba§  Krug  ift:  ein  Söeifpiet  finb  Dielteicfjt  bie  SBürfungen 
ber  (Sinbilbung  auf  ben  (Smbrfion  im  SDcutterteibe.  23er  ift,  ber  baüon  rticf>t 

(Erfahrungen  wüfte?  unb  ift  ©ine  Erfahrung  in  @otte§  9?atur  ungereimt, 

ba^  man  fie  gegen  bie  ©onne  täugne?  SSäre  Don  grober  9Jcecf)anifcf)er 

SSürfung,  Don  SDrucf  auf  SDrucf,  ©tofj  auf  ©tofc,  Don  gween  SR armor tafeln 

bie  £Rebe,  bie  einanber  formten,  fo  möchtet  ifjr  fragen:  wie  mag§  jugefjen? 

9hm  aber,  bei  unfidjtbaren ,  geiftigen  Gräften,  in  bereit  SSftittetpunfte  ba§ 

Äinb  fdjwebt:  beim  innern  ©eelen=9Kenfcf)en  ber  SKutter  ber  ben  (SmbrDon 

gteict)fam  umfangen  tjätt;  ba  Derfcfjwinbet  SRaum  unb  ,3eit.  ©§  fjalten  geU 

füge  23anbe,  e§  würfen  geiftige  Gräfte.  3)ie  SWutter  ©rbe  f)at  ifjren  2tbbrucf 

im  SJcittetpunft  umfangen  unb  imprägnirt  ficf)  ifjm,  wie  ber  33aum  bem 

Meinte.  ®ie  ©inbitbung  giebt  jebem  ©afte,  jebem  Ü^eig,  jebem  ©inbrucf 

3-tügef   
9?acf)  biefen  altgemeinen  Folgerungen  Iaf3et  un§  bie  grofje  f^rage  Dom 

„wecfjfef  fertigen  (Sinftu^  unb  ber  2tbf)ängigfeit  gwifdjen  ©rfennen  unb  (5mpfin= 

ben"  näfjer  betrachten.    3>e  reidjere  ©amenförner,  befto  fruchtbarere  ©rate. 
1.  ©3  gibt  eine  allgemeine  ÜKenfd) en=®enfart,  wie  e§  eine  aH= 

gemeine  2JJenfcf}ens©mpfinbung  gibt;  benn  nur  au§  biefer  wirb1)  jene.  2Bir 
pf(egen§  fens  commun,  altgemeinen  SSJtenfctjenDerftanb  ju  nennen:  ein 

fefjr  mißbrauchtes  wenig  beftimmteä  unb  bafjer  fefjr  augefocf)tne§  SSort.  ©o 

Diel  ift  wat)r,  ift  unfre  gefammte  SJcenfcfjenerfänutnif;  nur  ein  Stbbrucf  ge= 

iammter  9Jceufcf)en=(Smpfinbungen,  ©inne  unb  SJtebien,  baburcf)  bie  ©ott= 
fielt  fte  tfmen  gewähret:  fo  muß  e§  einen  fo  beftimmten  SCRenfcfjenDerftanb 

1)  luirb  fe^It  in  6. 
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geben,  ctl§  e§  einen  ©ngeläoerftanb  geben  fann.  ©in  ©ngel  mirb  fo  biet 

@d)ttmd)en  unb  hänget  unfrer  ©rfenntnifje  finben,  rpie  mir  fte  in  jeber 

S£t)ierart  fel)en;  er  rtmnbert  ftd)  aber  barüber  nidjt,  roenn  er  burcf)  unfer 

9luge  fielet,  ©ott  ifi  mit  ber  ©rffinntnifeart  unb  (Sbt)äre  jebe3  feiner  föinber 
jufrieben,  benn  er  geidjnete  fte  tfmen  allen  bor. 

S)er  allgemeine  9Jieufd)ent>erftanb  ift  alfo  roatjr,  getuif?,  1)  eilig.  Sie 
©runbtofen  Swetffer,  oie  im  Sßalbe  irren  unb  für  lauter  eingefnen  TOenfcfjen 

ba§  ÜD?enfd)engefdjled)t  nidjt  fefjen,  giüeifeln  an  allgemeiner  Sßafjrfjeit;  fie 

füllten  aber  aud)  an  ber  groffen  (Sonne  gtuetf ein  p  weil  fie  jeber  mit  feinen 

klugen  anfielt.  (So  öerfdueben  mir  Organifirt  finb,  fo  ftnb  mir  bod)  alle 
9Kenfd)en.  ©efunber,  franfer,  ftürfer,  fdjmücfjer,  rjeKfeljenber,  bunfter;  allen 

aber  leuchtet  (Sine  (Sonne,  (Sine  SBelt  ©otte§,  für  bie  nur  organifirt  ftnb, 
©ine  SJlenfdjtidje  Seele.  9Jcöge  §ume  mit  ljunbert  nod)  fctjarffinnigern 

Zweifeln  ba§>  23anb  jmifd)en  llrfadje  unb  SBürfung  beftreiten;  ber  TOenfd)en= 
berftanb  mirbg  immer  feljen  unb  glauben.  SDie  ©efetje  unb  Örbnungen 
©otte§  in  ber  Statur  ftnb  unergrünblid)  bem  3)enfer,  bem  Selier  ftnb  fte 

anfdjaulid)  unb  bem  gefunben  Seljer  ©b'tttid).  ®ie  maljrrjaftigen  erften 
©runbfätie  beS  Senfen§  unb  ©mbfinben§  finb  allgemein,  toeit  bie  ?ir)nlicf|feit 

ber  Drganifation,  SJiittel  unb  Sphäre  allgemein  ift:  ber  fimüelfte ,  treuefte, 

maljrefte  9)tcnfd),  ber  je  in  ber  Sßelt  lebte,  mar  SJcenfd)  für  alle  SJJenfcfjen. 

SSereljre  alfo  ben  ©eniu§  beine§  ©efd)ted)t§  unb  fudje,  fo  rein  bu  fannfi, 

it)m  §u  bienen. 

2Kan  ef)ret  biefen  ©eniu§  nidit,  wenn  man  bei  jeber  feiner  S9efonber= 
fjeiten  ftd)  auf§  allgemeine  ©efüt)(,  auf  gefunben  SKenfdjenberftanb  begießet: 

man  geigt  bamit  allein,  bafs  man  fiel)  auf  nid)t§  befeerS  begießen  fann.  ©in= 

mal  bift  bu  nidjt  ba§  Wenfdjengefdjled)!1  unb  ber  SSerftanb  aller  2ftenfd)en 
mofjnt  nidjt  in  bir.  SBemeife  alfo  unb  maetje  beine  SSernunft  gemein;  nio 

nidjt:  fo  fielje  gu,  bafj  e§  nidjt  eben  einzelne  ®ranfljeit,  ©igenfinn  beiner 

Drganif  ation ,  ©rägfjeit  unb  Saune  fei,  ma§  bu  bem  ganzen  9Jcenfdjenge= 
fdjledjt  anbiditeft.  ®a§  §er§  äffet  ben  ©eift:  ber  Äranfe  füfjtt  bie  leibenben 

3Tt)etle  feine§  3?örber§  unb  wirb  ber  Sßett  am  meiften  burdj  fie  inne:  öiel= 
leidjt  nimmft  bu  alfo  be§  allgemeinen  1Dtenfd)enberftanbe3  nur  an  biefen 

fdjmerjfjaften  Steilen  be§  ©einigen  mafjr.  ©o  fieljeft  bu  bie  gange  Seit  im 

Sdjminbel  unb  bidjteft  ben  St.  SSeit§tan§  beiner  fernen  bem  gangen  TOenfctjen^ 

gefdjfed)t  an,  roie  jener  üftarr  alle  (Scljiffe  im  §afen2  §u  Sitten  fein  glaubte. 
©ingefdjtojnte  Sräge  unb  gefjeimer  ®efboti§mu§  erzeugen  biefe  §erau§= 

foberungen  be§  9ftenfdjengefüfjl§  unb  9D?enfdjenberftanbe§.  ®er  arme  9(raber, 

ber  feine  SSrüber  in  ber  SBüfte  §u  ©aft  ruffet,  meij?  inge^eim,  bafs  tfjn  nie= 
manb   tjöret,   unb   ber   elenbe  Sartarfönig,   ber  burd)  einen  §ero!b  allen 

1)  6:  baS  ganse  aftenfdjengeftfiteäjt  2)  im  §afen  feljlt  in  6. 
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Potentaten  ber  (£rbe  befiehlt  nun  aud)  gu  Reifen,  fönnte  e§  tmfjät.    28a§ 

un§  in  unferm  trägen  Greife  unb  nieberern  Orbnung  SBafjrfjeit,  9M)e, 

SSeiStjeit  unb  butbenbe  ■äftenfdjengüte  fdjeinet;  fann  int  SJcebium  ©ine§  ge= 
gebnen  böfjern  23egriff§,  einer  ©mpfinbung  bötjerer  Drbnung,  Unroifsenfjeit, 

Träge,  gemeinte  Stinbrjeit  unb  £>af5  ber  Söarjrrjeit  roerben.  ©o  umgefefjrt. 

©taube  atfo  unb  oerefjre  ben  ©eniu§  beine§  ©efd)ted)t»,  niäjt  mit  Siigen, 

2(u§foberungen  unb  ©cf)meid)eteien;  fonbern  in  ber  Sfjat.  Sßerbe  SJcenfd) 

für  §(Ite  unb  roenn  etnft  ade  §inberniffe,  Sanbe  unb  üftebel  fnntneg  ftnb, 

roirb  biet)  ü)r  allgemeines  ©efiu)I  lohnen!  — 
2.  Itnfer  ©efcf)tecf)t  verfällt  in  Raufen:  SSötfer,  Stäbie,  gamitien,  bie 

alte  fdjon  nätjer  in  (Sinem  Greife  ber  (Smpftnbung,  (Sinem  £immef§ftrid), 

Siner  SebenSroeife  leben,  ©offne  (£ine§  ©tammoater§,  oon  gleicfjerer  £)rga= 
nifation,  atfo  aud)  oon  ärmlicherer  ©enfart.  Sie  oerfdjteben  ift  bie  2Mt, 

roorinn  ber  Araber  unb  ©rbnlänber,  ber  roeidje  grauer  unb  %dv§axtt 

©öfimauj  lebet!  roie  üerfdjieben  ü)re  Sitbung,  ©peife,  ©rjiefjung,  bie  erften 

(Sinbrüde,  bie  fte  empfangen,  iljr  innerer  Sau  ber  Gmpftnbung!  unb  auf 

ifjm  rubjet  ber  SSau  ber  ©ebanfen,  unb  beiber  S(6brucf,  bk  ©pradje.  SQcan 

fjat  bie  Religion  unb  9)corat  ber  SSölfer ,  bie  in  raufjen  ©egenben  gtüifcf}en 

Reifen,  stuften,  (Srbbeben,  an  fdjredfidjen  beeren  unb  geuerbergen  leben, 

allemal  roitb  unb  ftaunenb  gefuuben  —  3t6brucf  ifjrer  (Smpftnbungen  unb 
ber  ifjnen  entfprecfjenben  ©ebanfen.  3Betd)e  Seben§=  unb  (5mpftnbung?roeife 

in  ̂ apan  gegen  baä  benachbarte  ©ina!  S)ie  Sentart  jener  ift  fo  eigenttid) 

bie  Tod)ter  unb  3eu9^rt  ̂ re§  §immel§  unb  ifjrer  (Srbe,  ifjrer  Seben§art 

unb  Regierung,  tljrer  Serge  unb  ibjeS  9)ceer§,  ai$  bie  STocfjter  fteifer  Seit= 

banber  unb  Siegeln,  bie  ©inefifcfje  ©pradje  unb  3öei§t)eit.  ®er  träge  Wox- 
genlänber  fann  nicfjt  begreifen,  roa§  e§  fei,  roenn  ein  (Europäer  nad)  @nt= 

bedung  unb  SBifjenfdjaft  reife.1  SDer  25ad)a  in  feinen  Söoltuftgärten  fügtet 

eine  anbre,  ab3  bie  ©tütffetigfeit  9?eroton§,  unb  eine  muntere  Europäerin b) 
lernte  (Suropa  oergeffen,  al§  fte  in  mitbem  ©egenben  roie  im  ©trjfium  einer 

anbern  SSelt  Suft  f)aud)te.  23ie  roenig  ricfjten  bie  SJciffionarien  in  allen 

^nbien  au§,  unb  roie  fefjr  fcfjeintS  anbre  ̂ pff an^e ,  roenn  fte  ben  SSautn  iljte§' 
SrfenntniBe§  auf  anbre  (Smpfinbungen  unb  O^etge  grünben.  9tu§  ̂ Srieftern 

einer  9?orbifd)cn  ©ette  müften  fie  für  Qnbiaitifcfie  ©tämme  erft  ̂ n^er  °e§ 

fjeiligften  ©tamme§  93r  ahnten  geworben  f erjrt ,  et)  fie  fie  ju  Triften  machten: 

fte  buften  Sf)ier6(ut,  wofür  ber  ̂ nbier  fcfjauert.  §ätten  aud)  nid)t  Qefuiten 

ba§  (Jfjnftentfjum  ©ina  geprebiget,  e§  fjätte  ©inifmuS  nnb  SonfucianifmuS 

roerben  muffen,  um  nur  gu  üjrer  ©pradje,  ju  ifjrem  SSerftänbnife ,  §u  ibjer 

Smpftnbung  gu  gelangen.     ®er  a6flrafte  müßige  J?opf  ftedt  ftd)  ba%  3ttte§ 

b)  Snbl)  atJontagitc. 
1)  6:  reifet. 
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g-eberleid)t  bor;  er  Ijabe  ober  nur  ©inn,  tiefen1  ©inn,  in  Einer  ©pradje 
ben  gauberfreiS  gu  faften,  in  bem  ftd)  in  iljr  jebe  ©rfdjeinung  Doli  Empfing 

bung  unb  ©ebanfe  barftettt  —  tr>ie  wirb  er  üor  ber  gauberwelt  eine§  Sanbe§ 
unb  §immel3ftrid)§,  alter  ©itten  unb  ©ebräudje,  ewiger  ©mpftnbungen  unb 

be§  ganzen  (Elements  einer  Nation2  ftaunen!  ©in  ©rönlänber  unb  ©3fi= 
maur.  fügtet  er  ben  3>bioti§mu§  eine§  überfeinen  beutfdjen  ©efangeS?  wer 

fte^t  Oft  unb  SSeft  ftd)  paaren,  Wenn  baZ  3ltr)anafifct)e  ©timbotum  in  ber 

Sprache  unb  §ierard)ie  ber  Samabiener  unvorbereitet  unb  unangemelbet  auf= 
tritt!  @o  fant  jenen  S£artarifd)en  SSölfern  bie  Saufe,  als  fie  in  ben  (Strom 

gejagt  unb  mit  ®reujen  begabt  würben,  ©o  lam  (Suropa  ba§  ̂ 3riefter= 
(Styriftenttjum  unb  groffe  ©egenben  IjabenS  nod)  nicfjt  öerwunben. 

Gsiner  Nation  üon  gang  anbern  ©mpftubungen,  ^Begriffen  unb  S8or= 
ftellungSarten ,  otjne  bafj  man  biefe  mit  ©eifteSaHmadjt  umwanbete  unb 

fdjaffe,  it}r  auf  Einmal  ba%  Sfrfultat  einer  fremben  feinen  SDenfart,  $ßt)ito= 
fopljie  unb  ©efüf)l3weife  aufzubringen,  ift  ärger,  al§  Söwen,  tigern  unb 

®obo!ben  bie  §aarmü^e  aufjupfl angen ,  bie  un§  fo  anfeijnlid)  unb  gelehrt 

madit.  $ür  ein  finnlidjeg  SSolt  ift  bie  ©pradje  ber  91bftraftion  eine  gang 

ntut  SBett  unb  ©pradje.  ©rfenntnifje  finb  be§  9tamen§  nidjt  wertl),  toenn 

un§  bie  ©mpfinbungen  mangeln,  au§  benen  fie  würben,  unb  bie  fie  nod) 

immer  in  ifjrem  ©dioojse,  nur  geljeim,  enthalten.  ®er  3>nbianifd)e  ®önig, 

ber  fein  ©i§  gefegt  fjatte,  t)iett§  für  Süge;  wenigftenS  I)ätte  er  nimmer  Oiel 
babei  benfen  tonnen,  unb  fo  ift§  mit  einer  Dteilje  Oon  Slbftraf  tionen ,  bie  nur 

uns  nidjt3  felbft  miterfanben.  2Sir  fprecfjen  nadj,  otme  §u  berfteljen  ober 
oeränbern  unb  oerwanbetn  tu  ben  ©eift  unfrer  ©mpfinbungen,  bafj  uno 

einigermaaffen  ©rlenntnift  werbe.  21He  mittlere  ̂ aljrljunberte  Ijinburd)  War 

ba%  ©Ijriftentljum  in  ben  §änben  ber  -ftorbifdjen  SSölfer,  wa%  91riftoteIe§  in 
ben  §änben  ber  Straber  warb,  biefer  9trabifmu3,  jenes  lebenber  @ot(jifmu§: 

taube  ̂ been  auf  frembe  ©mpfinbungen  gepfropft,  bis  fie  Don  biefen  ©aft 

nahmen  unb  ifyre  üftatur  umwanbten.  ©anje  gafjrljunberte  Ijtn  mufte  ber 

©eift  auf  bie  gröbfte  SBeife  bem  $(eifdj  bienen  unb  bienet  itmt  nod),  nur 
einem  feinern  gleifdje. 

Sie  ©ent'art  öerfdjiebner  SSölfer  ju  fdjeiben ,  fie  nad)  ben  groben  itjrer 
©mpfinbungen  unb  Seben§weife  ju  forfdjen,  §u  Dergleichen,  gu  tarafterifiren 

ift  ein  93üd,  be§  wafjreu  SSeltweifen  würbig;  ber  SSeltweife  ift  aber  allein 

©ott.  (Er  überfielt  bie  garbcnreidje  Qfyaxtz  be§  9D?enfd)lidjen  ̂ er^enS  unb 

©eifte§.  2Sir  fammlen  Fragmente  baju,  bie  nod)  immer  auf  SBeridjtigung, 

S5ermel)rung  unb  ben  23orurt(jeit§freien  Ijellen  beugfamen  ©eift  warten  ber 

jeber  Nation  iljren  §immel  üon  ©rfenntnifj  über  üjrem  buftenben  ©rbftrid) 

oon  ©mpfinbungen  ftnbe. 

1)  6 :  tiefem  2)  6 :  einer  gangen  Nation  3)  I) :  nidjt  un§ 
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3.  ©ine  -Kation  ueränbert  fid)  an  ©rfenntnife1,  jurücf  ober  fürber  fä)rei= 
tenb,  nad)  bem  fid)  ber  ®rei§  ifrcer  ©mpfinbungen  änbert.  Wem  bergteidje 

Seutfdjtanb  mit  bem,  Wa§  e§  gu  ®arl§  unb  Otfrieb§  3e^en  tt)ar:  9torn, 

mit  bem  wa§  e§  unter  §itbebranb,  ©regoriu§,  ?luguft  unb  9tomutu§  ge= 
wefen;  wa§  mürbe  9ftomulu§  §um  neuen  9tom,  tua§  ®arl  unb  Dtfrieb  §um 

neuen  ©eutfcrjlanb  fagen?  Sie  gröfte  Sßeränberung  in  ber  SSelt  ift  ber 

gort=  unb  Umlauf  im  9teid)e  ber  ©elfter,  ber  unfidjtbaren  Gräfte  unb  93e= 
gterben.  §ier  wed)feln  bie  §immel  roie  ein  ©ewanb,  unb  bie  alte  Sölutter 

©rbe  berjüngt  unb  brefjet  fid)  ewig,  ipier  wenn  roir§  fetjen  tonnen,  geigt 

fid)  baZ  r)öd)fte  Söerl  ber  Regierung,  unb  ©rjiefjung  ©otte§  mit  feinem 

9Jcenfd)engefd)ted)te.  SSeränbere  bie  ©mtofinbungen ,  bie  ©erooljnrjetten,  bie 

äußere  unb  innere  Seben§weife  einer  Nation  unb  bu  t)aft  ir)re  (Seele  geänbert. 

3jebe§  3e'tflfter  §at  fewe  SieblingSempftnbungen,  mithin  feine  ge= 
läufige  ©ebanfenfpfjäre:  e§  wirb  eine  Senfart,  roie  eine  ®feibertraä)t,  SKobe. 
SSer  in  bie  ©rfenntntfee  einer  Nation  auf§  tieffte  würfen  will,  bemäd)tige 

fid)  ifjrer  ©mpftnbung:  er  lenle  biefe  unb  jene  werben  folgen.  Sie  Scanner, 

bie  auf  ber  SSelt  ba§>  2Jceifte  ausgerichtet,  wagten  fid)  gerabe  in  ben  'ab- 
grunb,  au§  bem  baZ  Senfen  al§  28olte  nur  aufzeigt:  bat)  in  gruben  bie 

tiefften  Sid)ter,  SSeife,  ©efe^geber,  §eerfür)rer,  Dtebner  unb  enblid)  infon= 
bereit  bie  meiftenS  alle  bieg  waren,  9teIigion§fd)öüfer  unb  ̂ roüfjeten.  ©ie 

batten  ba§  SBort  ber  ©djöpfung,  trafen  an§  §er§  unb  bamit  rüdten  unb 

Oerrüdten  fie  SÄbfe.  SBctfo  liefe  ©öefulationen  unb  ©djotaftifdje  ©intfjeilungen 

ganten:  er  ging  auf  ©ad)en,  erfte  begriffe,  Statur,  ©inb  biefe  ntd)t  ridjttg, 

fagt  er,  fo  fann  fein  @efd)wäk  ber  Sßernunftfd)Iüfee  unb  Semonftrationen 

fjetfen,  bie  erften  falfdjen  Segriffe  werben  immer  mit  tierwebet,  ©r  grub, 

roie  jene  SSrüber  nad)  bem  Sefiament  ü)re§  $8ater§,  in  ben  Stder,  fanb  ben 

©djajj  unb  bie  ©rnte  auf  ber  Dberffädje  wud)§  tion  felbft. 

Sie  gröften  3Saf)rbeiten  ober  bie  ärgften  Sägen,  bie  erfjabenften  ©r= 

fenntnifee  unb  fd)eufeltd)ften  ̂ rrtpmer  eine§  S3oIf§,  eine§  9Jcenfä)en,2  eine§ 
9Kenfd)engefcb,Ied)t§  wad)fen  au§  ©amenförnern  bie  gemeinigfid)  nicfjt  bafür 

erfannt  roerben,  werben  tion  ©inflüfeen  genährt,  bie  man  oft  gerabe  für  ba§ 

©egentf)eii  befeen  tjält,  wa§  fie  ftnb  unb  würfen.  23er  am  ©ttifet  be§  35aum§ 

grüä)te  fetjen  will,  ber  näfjre  feine  SSurgel.  ©in  Wc$t,  ber  Hebel  feilen 
will,  entbedt  fie  im  erften  ©runbe.  Saf)er  fommt  benn  ber  geheime  £>afe, 

ben  baZ  franfe  ®inb  gegen  feinen  Slrgt,  unb  ba§  lebenbe  garjrtjünbert  oft 

gegen  feinen  gröften  SBorjtttjäter  traget,  ben  SSoten  ber  2öar)rt)eit.  Siefee  fid) 

biefer  §u  feinen  ©mtofinbungen  fjernieber,  ober  fudjte  fie  gar  mit  ©efunbfjett 

§u  überweben:  er  tonnte  Sfätter,  er  ftödjte  ̂ Blumen  unb  dränge —  gepriefen! 
Sreimal  geüriefen!     ©r  ift  bie  ©ante  ber  SSifeenfdjaft,  bie  Suft  unb  ber 

1)  6:  ©rfetmtrtijsen  2)  eine?  33?enfc§en  fe^It  in  6. 
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©tolg  feiner  Nation,  ber  Sftu^tti  her  9ftenfd)(jeit!  —  SJhm  tntrb  er  aber  unfer 

g-etnb,  greift  Steile  unfrei  ©afemt§,  unfre  liebften  ©müftnbungen  an,  mit 
benen  mir  fo  roofjt  finb  «nb  fagt,  bafc  fte  un§  Säumer,  falfc^e  Urteile, 

9?ebet  gebäf)ren  —  Innmeg  mit  ifjm!  er  ift  SSerrät|er  ber  SÜcenfdjfjeit!  9ftör= 
ber  unfrer  2eben§art,  nnb  geheimen  greuben.  SSir  mottten  einen  Söunb 

mit  i§m  matten,  un§  biefe  S)inge  ju  fronen  nnb  tuottten  iüjrt  baft  brob  efjren; 

er  fragt  nidjt  nad)  SBunb,  übertritt  Stnftanb  nnb  93equemtid)feit  nnb  §erftört 

unfer  ättefteS,  Iiebfte§  ©inoerftänbniB.  @ofrate§  t>or  feinen  3?itf>tent  oer= 

gtid)  bie  berühmte,  meife,  geteerte,  funftootfe  3?eöubtif  Sitten  mit  einer  ©e= 
fettfcijaft  ®inber,  benen  man  iljre  Sftäfcrjereien  nehmen  modte  nnb  fte  fid)  §u 

ärgften  geinben  madjte.  9Jtit  ©iftmifdjern  nnb  treulofen  Straten  fjatte  er 

bie  ©opljiften  feiner  $eit  oft  t>erglid)en.  ©ie  ftreicfjelten  bie  btiitjenbe  SSange 
be§  SSotf§,  arbeiteten  alte  am  gtor  ber  235t^enfc£)aft  nnb  ba§  innere  ©efdjmür 

§e£)rte.  ©ofrate§  ftarb,  nid)t  at»  3)ieb  2(t£)enienfifd)er  9?äfd)ereien,  nüd) 

minber  al§  2lr§t  ifyrer  SSunben,  fonbern  al§  ©otteätäugner  unb  SSerfütjrer 

ber  gugenb. 

®er  befte  ©egen,  ben  ein  fterbenber  SSater  feinem  üt)ilofo;pf)irenben 

©ofme  nadjtaffen  fann  ift  „@of)n,  befjere  an  gleichgültigen  3;n:tfjümern  unb 

Sßorten,  fd]ntüde  ben  ©iüfet  be§  33aum§  ber  (Srf  enntnifs ,  aber  feine  2Bur= 

§em,  Wtaxt  unb  (Saft,  bie  ©mpftnbung  lafe  unberührt  ober  greife!"  (£§  ift 
mit  oeränberten  SSorten  ber  Diatb,  |ene§  ©terbenben  in  ber  $abel:  „©ofm 

fei  bumm!  fo  bift  bu  ber  ̂ tügfte!"  ©ute  ©rfenntnifje  fönnen  nur  au§  befjern 
(Smpfinbungen  quilten:  unfer  innigfte  Sefjrer  ift  ein  gefunbe§  §erg. 

©3  ift  alte,  emige  23emerfung,  bafc  bie  grofjen  SSejjerer  ber  SSelt  nidjt 

fo  gteid)  mürften,  unb  immer  um  fo  weniger,  al§  ifjre  ®m^ifinbung=  unb 
©ebanfenfpfjäre  bem  3;af)rfmnberte  p  meit  ober  §u  fern  mar.  $t)xt  S5ilb= 
faule  marb  angeftaunt  ober  ber  gufj  berfelben  mit  ®otb,  beworfen;  eben 

weil  ba§  §auot  berfelben  in  Sßotfen  fdjmebte.  2öa§  toitt  biefer  grofce  ©tein= 

Jjauf  fagen?  fjiefj  e§:  fie  meinten  bie  ©runblage  be§  £yufse§.  ©o  mürben 

®e§= ßarte§  SSüdjer  angeftaunt,  angefeinbet  unb  oon  menigen  oerftanben: 
9?emton3  ©Triften  öon  menigen  öerftanben  unb  fiefje!  fte  änberten  bie  SSett. 

@ie  breiteten  ein  neue§  äJcebium  oon  ©ebanfen,  ©djriftfteller  anbrer  Slrt 

r>on  ©mpftnbungen  au§:  fann  biefe  geit  nidjt,  bie  Sftacfjmelt  mirb  e§  fdjon 
fafsen.  ®ein  ©ebanfe,  feine  ©mtifinbung  mar  je  auf  ber  SSelt  vergebens. 
2Sa§  SBafjrfjeit  ift,  I)ängt  mit  bem  ©enforium  ber  ©d)büfung,  bem  groffen 

©etfte  gufammen,  ber  gan^  SSa^rfjeit  ift  unb  in  beffen  §änben  nid)t§  um= 

fommt.  Stu§  jeber  gefiftanjten  tiefen  (£m|3ftnbung  mirb  btüfjenbeg  ©rfennt= 

nife.  ®ie  Stloe  blüfjt  fpät,  aber  fie  blühet  fdjön,  ©uftgarten  in  ©iner 
S31üt^e. 

4.  Sßetm  einjelnen  3Wenfcb,en  folgt  ber  ©ebanfe  benen  ©müfinbungen, 

üon  benen  er  abfängt,  ein  Dtefuttat  berfelben.  ©urdjfdjauten  mir  ben  gan= 
§erberä  fämmtl.  «Seile.    YIII.  20 
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gen  SDJenfdjIidjen  Stöxpvc  in  feinen  geljeimften  ©mpftnbungen ,  trieben  unb 

Zeigen:  mie  mürbe  ber  innere  SÖJenfd)  anfcrjaubar!  SBer  in§  £oHi;au§  ger)t, 

finbet,  baf$  alle  Darren  auf  fcerfcfjiebne  Slrt  rafen,  jeber  in  feiner  eignen 

SSelt.  @o  rafen  mir  alle  Vernünftig  jeber  nad)  ben  innigften  83efd)affen= 

Reiten  feiner  ©mpfinbung.  SDer  tieffte  ©runb  unfrer  Gsmpfinbungen  ift  in- 
biüibuett;  er  liegt  fo  tief,  bafj  er  nidjt  mitgetljeilt  merben  fann,  er  fott  aber 

audj  nidjt  mitgeteilt  werben,  ©r  ift  ba%  §eiligfte  meiner  §ütte;  nur  ict) 
barf  e§  mifjen,  mie  bit  ©ottljett  barinn  mofnie? 

@er)et,  au§  mie  fonberbaren  keimen  bie  ©aat  ber  Seibenfcrjaft  bei 

biefem  unb  bem  madjfe!  Sßobei  mir  lalt  finb,  erglürjet  er:  ma§  un§  gletcf)= 
gültig  läfet,  ift  ir)m  eine  SSelt  öoll  0?ei§e§.  gener  Sföeltmeife  fagte,  bafj  alle 

Snjiergattungen  nictjt  üerfd)iebner  unter  einanber  feint,  al§  bie  9ftenfd)en. 

geber  lebet  im  ©tement  feiner  ©mpfinbung. 

SSürbe  ein  9ttenfd)  bie  innigfte,  inbioibuellfte  (Seite  feiner  Siebb,abe= 

reien  unb  ©efütjle,  feiner  ©inbilbungen,  geheimen  ©ebanfenfaljrt  uubSräume 
au§brücfen  fonnen  unb  mollen:  meld)  ein  9bman!  9?ur  ©enieS  unb  Darren 

tJjun  e§  unb  merben  mie  angegaffet!  Seibenfdjaften  unb  fdjneüe  Uebergcinge 

entblößen  ben  ©runb  unferS  innem  2JJeere§:  Ungeheuer  unb  9Q?eermunber 

erfdjeinen  plötslid) ! 

(Sin  SSudt),  al§  lebenbiger  2Ibbrud  beS  SJienfcrjen  betradjtet;  je  treuer, 

lebenbiger  ber  Slbbrucf  ift,  je  meniger  ber  23erfafjer  fid)  unb  im  2tutor 

trennte,  mie  fonberbar  unb  einzeln  bünfet  e§  un§!  Oft  ein  3latfjfet  oljne 

2luftöfung,  ba§>  SStlb  ber  Sftünse  orjne  Xttrtfcrjrif t :  man  lennet  ben  SSerfafeer 

unb  er  mirb  Sluffdjhtf}.  58ieHeid)t  loben  mir  jetjt,  ma§  mir  erft  faum  t>er= 

gießen,  erlennen  anfdjauenb,  moran  mir  gafften;  finben  aber  audj  oielteidjt 

gegen  ben  3tbgrunb  üon  Seben  in  iljm  ba§  gemein,  maö  un§  erft  in  @nt= 
§üden  feijte.    @o  audj  ba§  ©egentljeil  üon  Willem. 

gebe§  lebenbige  SBerf  einer  9JJenfd)enfeele  meld)  ein  (Spiegel  ift§  uon 
iljr  felbft!  Sie§  im  ©eift  be§  IMjeberS  unb  bu  fietjeft,  melclje  ©innen  bti 

irjm  rjerrfcrjten  unb  unterlagen?  nad)  meldjen  ©efetjen  er  ba§  (£fjao§  feiner 

(Sinbrüde  regelte  unb  fügte?  an  melden  Sßifbern  unb  Sönen  er  fidj  bjelt 

unb  fie  gu  Seitftäben  feines  SenfenS  madjte?  ©tubium  ber  2Kenfd)(icrjen 

(Seele  auf  biefe  SSeife  ift  baZ  tieffte  2J£ittel  ber  SSilbung.  SBir  betradjten 

nidjt  meljr  ben  ®opf,  bie  tobte  3Sufte,  fonbern  bie  ̂ erfon,  ben  gangen 

Sebeuben.  Surdj  eine  9lrt  SBegeifterurtg  unb  Sftitgefüfjl  benfen,  empftnben 

mir  mit,  Kimmen  auf  fdjöpferifcfjen  §öfjen,  ober  entbecfen  ben  igtrtljutn  in 

feiner  ©eburt§ftüte.  2)ie§  ift  lebenbige  Sritif,  innige  §eoriftif.  9?un  erft 

tierfteljn  mir,  ma§  mir  lefen,  füfjlenS  oon  feiner  ̂ Bur^el  §ur  ©proffe  ̂ er= 
auf.  ©in  foldjeS  Sefen  ift  SSettetfer:  e§  lehret  biet,  menn  ber  9?ebenbuler 

be§  SBetteiferS  mertfi,  ift.     . 
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©in  äftenfd)  gu  üerfd)iebnen  Reiten  feines  SebenS  ift  fiel)  nidjt  gieidj; 

benft  cmber§,  nad)  bem  er  anber?  entbfinbet.  Seber  meifj,  mie  menig  unfer 

erfteS  llrtfjetl  bei  plötdicben  Seibenfdjaften  gelte  unb  töte  unfdjätjbar  bodj 

gegenfeitig  jebeSmat  ber  ©inbrud:  be§  erften1  regen  lebenbigen  9lnblicfe§  fei. 
3)ort  raufdjte  ein  SÖceer  auf  uu3  §u,  bem  mir  feinen  28tberftanb  fjatten: 

roir  miberftanben  blinb  ober  liefen  bem  Söolf  in  ben  9tadjen,  ber  fjinten  un§ 

gufommt.  —  93eim  erften  frifdjen  ©inbrud  ©egenttjeitS  ift  alter  Steig  ber 
Stufmerffamfeit  rege,  ben  bie  fpätere  ©rubelet  nie  mefjr  ftrtbet  ober  erfeijet. 

$ene  flaute  an,  btefe  gergtiebert  unb  fjat  nie  gang. 

©ott  idj  allgemeine  (Sacben  üon  ber  5Trunfen(jeit  ber  Seibenfdjaften 

mieberbolen?  ©rftärt  ift  fte  gnug,  bafj  bie  (Seele  gu  öiel  empfange,  al§  bafj 
fie  ba§>  ©ine  faffen  tonne,  ma§  ü)rer  9Jatur  ift:  bafs  fte  gu  ftarf  überraufcfjt 

tuerbe,  al§  ßkgenfraft  gu  betoeifen;  bafj  fte  gu  fetjr  gurüdprattenb ,  gu  tief 

unb  gurüdgefcbeud)t  in  fid)  fei  al§  bafj  fie  ben  ©egenftanb  J»etC  feltje. 2  S)te 

alten  3)eutfd)en  faxten  ©ntfdjh'ifje  in  Srunfenrjett  unb  führten  fie  nüdjtern 
au§.  28o  aber  g-euertf)at  nötfjtg  ift,  mefje  bem,  ber  mit  foltern,  überlegten 
^tjtegma  fjanbelt!    ©r  mül  otjne  9tei§  lieben. 

3mo  Seelen  r)atte  jener  »on  Seibeufdjaft  übersättigte  unb  Don  ber 

Vernunft  befd)ämte  9trafüe§:  gmo  (Seelen  im  anbern  SSerftanbe  nur  Imrmo= 

nifd)  gufammenmürfenb  folten  mir  fjaben:  ©mpfmbung  unb  ©rfenntnifj,  Strieb 

unb  llebertegung  finb  bie  beiben  SBrennpunfte  unfrer  ©Ittpfe:  bie  ®uget 
fann  nidjt  immer  fo  natje  bem  ©inen  fetot,  al§  bem  anbern;  aber  aud)  in 

ber  entfernteren  Stellung  fei  ber  ©ntfernte  mürlenb.  S)ie  Seete  ermattet 

im  bloßen  SSerftanbe  unb  ftnlt  in  ber  brennenben  Setbenfctjaft  unter. 

©nblidj:  aud)  menn  ber  ftnntidje  SJcenfdj  fid)  am  freieften  bünft,  ift 

er  nidjt  frei,  ©r  fjängt  oon  ©müftnbungen,  33egierben,  ©etuoljnljeiten  ab, 

bit  itjm  oft  feine  SSaage  uerrüden,  iljm  unnermerft  ba§  Sanbforn  gum  33erge 

mad)en,  bafs  bie  ©ine  Sdjaate  finfe.  Sriemanb  Jjat  Ijier  bie  Sdjtuadjljeit  ber 

SJcenfdjtidjen  9Mur  unb  iljre  2(btjängigfeit  gu  oerfd)iebnen  Reiten  üon  ben 

nerfd)iebenften  Kleinigkeiten  ber  ©mpfinbung  reidjer  unb  natürlid)er  bemerlt 

at§  2ftontague  unb  tyoxit,  t>ieLIeid)t  beibe  otjne  gehörig  bie  Starte  innerer 
Keaftion  angeben  gu  tonnen:  batjer  beibe  fo  fetjr  gemifjbraudjt  morben.  Sie 

baben  bie  §l)grometrte  ber  9)cenid)tjeit  bearbeitet,  ba§  nafte  £yeuer  unfrer 
mandjerlet  Keinen  9teige  unb  Abneigungen  be§  Seben§;  bie  ̂ Ijotometrte 

berfetben,  mie  ftar,  mie  tjelt,  mie  ftarf,  mie  bteibenb  ba§  Sidjt  merben 

fönnte,  müftte  un3  ein  gemitberter  £)oung,  ein  genelon  unb  Saöater 

lehren. 

Qe  tiefer  ber  SDhnfd)  in  Känntnif;  fein  fetbft  gefommen,  befto  mefjr 

fiefjt  er  Heine  33anbe,  bie  «f)t)d)otogifd)e  unb  moralifdje  ßned)tfd)aft  feiner 

1)  erften  fcljlt  in  B.  2)  b :  f)cll  aufjer  fic§  felje. 

20; 
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(Srfenntntfje  unb  Ausübung.  $e  tiefet  23ewuftfenn  üon  gretfjeit,  bie  er- 

gaben fönnte  unb1  feilte,  befto  mefjr  füfjft  er  fiefj  ba  einen  ©flauen,  wo  fief) 
alle  flache,  feidjte  3?öpfe  frei  wie  ©ötter  füllen.  Sutfjer  behauptete  mit 

feiner  ßnecfjtfdjaft  be§  23iften§  §atbweifen  ein  Sirgernife  unb  §atbtugenb= 
fjaften  eine  Sljorfjeit;  unb  eben  biefe  Sefjre  bewie§  Sutfjer§  tiefet  ©efüfjl 

in  bie  SBanbe  ber  Sftenfdjfjeit.  ©elbft  ber  feine  ©ra§mu§  öerftanb  irjtt 

nidjt  unb  eine  §eerbe  fpricfjtS  Ü)m  nacfj  ofjne  ©mpfinbung,  al§  eine  geerbte 

Sefjre,  ber  fie  f elbft  wiberfprecfjen.  ®er  SSogel  bünft  ftdj  in  feiner  $ftei3= 
lamnter  frei  unb  ber  SSogler  gweifett  feinen  2lugenblicf  am  ©trief  feiner 

Snedjtfcfjaft. 

(£§'gibt  fjofjen  SSegrif  eine§  93cenfcfjen,  ber  Sntefleituetf  unb  3Jcora= 

lifdj'  bieS  9?e£  füllet,  fyrei,  b.  i.  ©efeijtoS,  btinb  wiHfüfjrficfj  fönnen  mir 
nie  »erben;  wir  werben  aber  Änecfjte  lauterer  ®mpfinbungen ,  einer  fjöfjern 

Drbnung:  ©efcfjöpfe  eine§  reinem,  umfafsenbern  2BeItaft§.  ®a  fcfjwung  fief) 
bie  ©eefe  mit  innerer  (Slafticität  empor:  je  nöfjer  unb  äfjnlicfjer  (Sott,  befto 

freier. 

IL  (Sinffufs   be§   (£rfennen§   in   bie   ©mpfinbung   unb   bie 

2fbfjängigfeit  biefer  ton  jenem. 

SDurcf)  ®raft  offenbaret  ft<±>  jebeS  ©ubjeft,  unb  je  mefjr  bie  ©eele  er= 

fennenbe  $raft  .ift,  befto  mächtiger  ift  fie  auf  (Smpfinbungen  gu  würfen  unb 

fie  in  ü)r  ©elbft  §u  fammlen.'    ©ie  ift  eine  gebofjme  Königin  ber  Gsmpfinbung. 
3e  lauterer  unb  gleichartiger  bie  ©mpfinbungen  finb,  bie  ifjr  §u= 

ftrömen,  befto  feidjter  wirb  .ifjr  bk  §errfcb,aft.  $Ijr  Sicfjt  prallet  nidjt  §u= 

rücf,  Wirb  nicfjt  in  einem  ungleichen,  unreinen  SKebium  gebrochen  unb  öers 

wirret:  e§  burcfjbringt  burdj'ftcfjttgeS  ©la§:  ber  Ärtjftaff  glüfjt  im  geuer  al§2 lautre  glamme. 

Sßom  erften  3iugenblicf  tut  beginnt  bie  ©eele  fiefj  al§  §errfcfjerin  §u 

beweif en.  ©ie  madjt  lautet  SBerfucfje,  ©inne  gu  brauchen,  SSerfjeuge  §u 

lenfen,  (Smpfinbungen  gu  trennen  unb  fitf)  jugueignen  b.  i.  §u  begreifen: 
fie  wirb  fiefj  felbft  nur  buref)  Keaftion  bewuft.  (£§  ift  ein  ewiges  gufüfjren 

innerer  SRetge  unb  ©mpfinbungen ,  äufeerei\dmpftnbungen  unb  föegenfiänbe, 

gu  fefjen,  wie  fie  ber  SJcenfdj  nenne,  wie.  bie  ©eete  über  bie§  juftrömenbe 

Söeftaff  walte,  tlnbefcfjreiblicf)  unb  unermäBlicfj  ift§,  tvaZ  ein  $inb  in  ben 

erften  Seiten  feine§  Seben§  für  gortfcfjrittetfjue!  wie  e§  mit  bem  ©ebraucfje 

jebeä  @inne§  unb  jebe§  ©liebeS  fief)  in  waltenbem  $8orrecf)t  übe!  28a§  ber 

SJcenfcfj  nun  fief)  ift,  folf  er  für  feine  SSeft,  unb  wa§  er  für  biefe  fettn  foft, 

mu§  er  guerft  an  fief)  werben.  .! 

1)  tonnte  unb  fetjlt  in  6.  2)  6:.tuie        ':..•• 
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An  altem,  wa§  Äraft  ift,  läfjet  ftd)  ̂ nnigf eit  unb  Ausbreitung 

unterf Reiben:  fo  aud)  bei  ber  erlennenben,  roaltenben  ßraff  ber  (Seele. 

©in  fDienfcr),  ber  ftarl  in  ftd)  felbft  ift,  füllet  ftd)  in  ?(fte§  tief  t)inein; 
embfhtbet  wenige?,  aber  ba%  roenige  biet.  ©r  £)at  nur  feine  Situationen, 

roo  er  ift,  ba  ift  er  aber  aud)  innig,  (So  im  ©rfennen,  ©mbfinben,  §an= 
befn:  SluSbrud  unb  (Spracfje  folgen  nad).  ®ie  Statur  §at  foId)e  SDtenfd)ett 
metftenS  fd)on  bon  aufjen  burd)  einfältige  tiefe  3üge  bejeictjnet.  SDtan  fielet 

fein  unftäteS  Auge,  lein  HeineS  fliegenbeS  geuer,  leine  berroorrene,  r)alb= 
enttuorfne  ÜJcineu:  roa§  bie  SBilbung  fagt,  faget  fie  gang. 

©in  TOenfd),  ber  ftd)  burd)  ade  ©lieber,  (Seinen  unb  Muffeln  alfo 

ganj  unb  roold  füllet,  ein  in  ftarler  SBafjrljeit  AdeS  embfangeube  äftenfdj: 

meld)  ein  ©benbitb  ber  Starte  be§  ©djöbfer?!  SQlit  feinen  gefunben  riäjtigen 

(Sinnen ,  bie  ben  ©egenftanb  roafn*  unb  tief  feiten ;  mit  ben  roenigen  aber 
ftarten  ̂ Selten  bon  ©mbfinbungen  unb  trieben,  benen  bie  eben  fo  ftarf 

unb  innig  roürlenbe  (Seele  ©egen[ge]tt>id)t  Ijalt;  bon  ttetdjen  SSorurtljeilen 

!ann  er  frei  fetot!  gegen  tt>eld)e  taufenb  Keine  Safter  ift  er  gewännet!  füljrt 

feine  innere  Ä'raft  ba§  ©cebter  ber  §errfd)aft  über  Neigungen  unb  ©lieber; 
wirb  er  je  au§  @d)lt)ad)fjeit  träge?  unb  au§  ©rage  9Kenfd)enfeinbüd) ,  nei= 
bifd)  unb  graufam  ferjn  tonnen?  ©urd)  ©tjat  überroinbet  er  mit  innerm  9tuf 

unb  mit  innerer  23eIof)mmg.  §unbert  Heine  ©riebfebem  berad)tenb,  ©r 

ber  burd)  ©ine  groffe  ©riebfeber  I)anbelt.  ©r  fteljt  nid)t  auf  anbre,  med  er 

ftd)  felbft  erlerntet,  unb  ftd)  §u  grofj  {jält,  mit  ftd)  ober  ©ttt>a§  auf  ber 
SSett  §u  tänbefn.  (Siebe!  fo  Jierrfc^t  erlennenbe  ®raft  ©otte§  in  einem 

ftarl =  unb  tief  klebten  Sftenfdjen. 

Sie  anbre  ©attung  bon  ®raft  erf  eiset  burd)  Ausbreitung,  Seb  = 

Ijafttgleit,  (Schnelle,  ma§  ber  tiefen  ̂ nniglett  entging,  (Sie  befigen 

ade  färben  im  (Spiele,  bie  jener  Sidjtftrat  innig  bereinte:  Efprits,  ©eifter. 

©ie  Statur  B,at  ifjre  SSilbung  befeelet:  •  fie  ftnb  nid)t  gebiegene  ©tut, 
aber  ein  (Stralenfd)immer  roeit  umtjer.  ̂ xt  .Seibenfdjaft  $r)cmtafte,  glug 

iljre  ©riebe;  iljre  Saaten  Anlage,'  laum  §änblung.  gliegenbe  SSoten,  ben 
©fjätern  nad)  ober  borljetxjefanbt,  §um  ©ntroerfen,  §um  SSerlitnbigen,  jum 
feigen.    Labien,  bie  ber  9Kitteibunft  in  bie  fernen  ausgeübt. 

!yn  roie  fdjöner  <Sbrjäre,,ftet)t  aud)  luer  bie  innere  Sftegentht.  Seidjt 

nrirb  iljre  fdjnede  SSiettrjätigfeit -biel  AngeneljmeS  unb  $ßü£lid)e§  berridjten: 
ein  ©riebrab  unjälig  Heiner  Stäber.  ©ie  tiefe  ®raft  r)atte  Ausbreitung 

nötljig,  bamit  fie  nid)t  ifjr  felbft  unterläge:  biefe  Ijat  gnnigreit  nötljig,  ba= 

mit  fie  nid)t  in  (Silberfdjaum  jer-fltefce :'  unb  §u  beiben  Ijat  oie  ®l"aft  *n 

iljnen  Sttutb,  unb  9teidj.  .©'ort  ftrömten  ftarle,  aber  roenige  ©efütjle  ju1: 
fo  lange  fdjtief  bie  (Seele,  um  «rroadjenb  tiefer  gu  roürlen.    §ier  mirb  fie 

l)  gu  fe^It  in  6. 
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oft  gewedt,  aber  fcljwädjer,  fte  bebarf  fdjwädjere  (Stafricität ,  nur  befto  öfter. 

®er  SSater  iijreS  ®afetm§  f>at  ifjr  3Ret(f>  unb  .traft  gugewogen. 

,,©djöne§  ̂ btal  oet  Sölenfdjfjeit,  aber  wo  ift§?  ©tet)t  nid)t  ben  £ei= 

benfdjaften  Vernunft  unb  Sugenb  entgegen?  unb  IjatS  nid)t  §elbettu§ 

bewiefen,  bafj  felbft  ©enie  unb  Sugenb  einanber  entgegen  fielen  müfcen?" 
Gsmbftnbung ,  fKeij,  Seibenfdjaft  ift  ber  SSernunft  fo  wenig  entgegen, 

bafj  ja  bic  waljre,  eingige  SSernunft  unb  Sugenb  allem  au§  unb  mit  alter 

magren  ©mbfinbung,  Dteig,  Seibenfdjaft  I)anbelt.  SBofjIgeorbnete  3fteije  unb 

gmbfinbungen  ftnb  baZ  ftnnlidje  ©djema  ber  SSernunft:  wob^georbnete  8ei= 

benfcfjaften  unb  triebe  ber  Sugenb  einzige  Qsrfdjeinung.  Siefe  ©mbfinbungen 

muffen  alfo  aud)  immer  ttefe§  ©rfenntnifj  gewähren  fönnen,  ba§  über  jene 

fjerrfdje:  fo  Wie  ausgebreitete  ©mbfinbungen  einer  Äraft  §uget)ören,  bie  fte 

weit  untrer  orbne.  @et)en  wir  ntdjt  immer  bie  mtfjrattjene  grofje  (Seele 

nodj  in  ttjrem  ©djutt?  SSenn  hinter  §tu§fd)Weifungen  unb  UEoIIIjeit  ifjr  bie 

gute  üftatur  jurüdle^ret ,  Wer  berftummte  nid)t  oft  für  ben  groffen  @igen= 
fcr)aften  eine§  Ungeheuers,  unb  erftaunte  bem  ©ebanfen,  wenn  au§  ber 

SOZörbergrube  ein  Xemtoel  ober  ̂ aüaft  Worten  wäre!  ®a§  ©ebräge  ber 

Statur,  ba§  in  ber  Seibenfdjaft  fo  tief  würfte,  b,ätte  ungerrüttet  aud)  im 

SSerftanbe  fo  innig  fetin  müfcen:  glaub"  eft  bu  nidjt,  bafj  ber  SKann,  ber  mit 
groffen  Sföinben  fäfjrt  unb  alle  unter  ©teuer  unb  ®ompaf3  Ijat,  weiter  fommt, 

tjötjer  auf§  SDceer  lommt,  al§  jener  ̂ tjgmä'e,  ber  am  Ufer  fdjleidjt  mit 
fteiner  bebenben  9tinbe?  2Ba§  bom  SSerftanbe  gilt,  gilt  aucfj  bon  SCugenb: 

benn  beibe  ftnb  GsinS.  SBeber  %mt  nod)  3)iefe  ift  Stbftraltion  in  ber  Suft; 

beibe  »erben  im  tambf  gebogen,  jene  bon  (Smbfinbungen ,  biefe  bon  £rie= 
ben.  31u§  je  ftärlern  trieben,  befto  befjere,  mächtigere  Untertanen  unb 

SDiener  Ijat  bie  Stegentin  iljre§  Sfteid)§. 

9Zur  Ungeheuer  finb§  alfo,  auf  bie  ber  borige  SJcenfdjenfeinblidje  ©at; 

@^)itur§=§etbetiu§  bafeet.  2Senn  tjter  bie  Seibenfdjaft  gum  wilben  Spiere 
Warb,  unb  bie  ©ottfjeit  in  un§  fte  nidjt  säumen  borfte:  freilief)!  fo  ift  jene 

wilbe§  Silier  unb  biefe  Ijat  eben  burd)  ÜDluffe  fcr)mad)e,  ̂ erbenlofe,  gebunbne 

§änbe.  ©oldje  2ttenfd)Ijeit  Ijat  liefen  unb  Untiefen:  fein  boller  Strom 

rinnt;  aber  nur  baf3  biefer  ntcr)t  rann,  Ijat  jene  Untiefen  gebogen,  ̂ otittf 

unb  SSifsenfdjaft  unb  5?unft  tann  fo!d)e  Unmenfdjen  aüerbingS  brausen: 

brauet  fte  nidjt  and)  Uugetjeuer  unb  w'übt  SEIjiere?  befcwegen  Wirb  aber 
Sftifjbilbung ,  unb  wenn  fte  audj  mit  ©öttlid)en  tarnen  belegt  würbe,  Weber 

Slbel  ber  SOZettfdjrjeit  nod)  ©eligleit  unb  2Sei§^eit.  ®ie  ftärlfte  ©eete  l)at 

aud)  gttr  ftärtften1  Sugenb  Slntage,  wenn  fie  itjre  ©mbftnbungen  geljörig 
erfd)öbfte.  9Bo  biefe  Seibenfdjaft  möglid)  war,  war  aud)  eine  anbre  möglich, 

bie  iljr  baZ  ©egengewidjt  l)ielt:  unb  Sid)t  ift  immer  ftärfer  al§  9?ad)t  unb 

1)  ftärtften  fep  in  6. 



— -    311     - — 

©chatte.  ®ie  ftarfe  (Seele  fmt  Diel  SÜlülje,  aber  aucfj  Diel  $raft:  fie  rau| 

lief  graben;  grub  aber  aud)  ©olb  fjerbor  an  Sßertf)  unb  ©dnoere.  ©eelen 

Don  ber  SSoEenbung  foltte  man  allein  grofj  nennen;  alle  ©türfe  Don  Sei= 
benfdtjaft  unb  ®raft,  olwe  SBerftanb  unb  ©üte,  ift  ©bentfjeuer  ober  Safter, 

in  beibem  g-aHe  fublime  9^arrr)eit.  SQiiltonS  Teufel  baute  baZ  $anbamo= 
nium  unb  gar  eine  SBrücle  überS  ©l)ao§;  er  warb  mit  beibem  weber  gtücf= 

ItcEjer  nod)  größer.  $e  reiner  unb  DoKfommener  aud)  bie  9ftenfd)lid)e  SSer= 
fafcung  würbe,  befto  lieber  würbe  fie  jene  Slbenttjeurer  entbehren,  fie  oertadjen 

über  Deracfjten   

(Sollte  e§  mit  ben  ©pefulanten  Don  fc^iDacljer  (Smpftnbuug  nid)t  Bei- 
nalje  ein  ärjnlictjer  galt  feijn?  ©ie  finb  ©djwäddiuge  enttoeber  burd)  Sftatur 

ober  burd)  Hebung,  üöefamen  fie  Don  jener  fc^roac^e  Organe,  fdnoactje 

Keije:  fo  Wie  aHe§  ©c^wadje  gugtetcf)  fein  ift,  fo  waren  fie  tbm  bamit  be= 
ftimmt,  ber  ̂ eiligen  Slbftraftion  §u  bienen:  bie  Sftutter  ̂ atte  für  fie  gelobet. 

Ober  fie  Derftümmelten  fiel)  felbft,  inbem  fie  burd)  ?tbftraftion  unaufhörlich 

©mpfinbungen  fd)Wäd)ten,  gange  ©egenftünbe  gertJjeilten,  bi§  fie  äitlejjt  feiner 

ganzen  (Smpfinbung  mefjr  fäfjig  blieben:  bie  fo  lange  fdjlummernben  Gräfte 
gingen  würfiid)  unter.  git  beiben  galten,  fietjt  man,  bafj  Don. tränten  bie 

Diebe  fei,  Don  benen  auf  ben  ganzen  SSerftanb  ber  gefunben  9ftenfd)t)eit  nidjt 

gefcf)loJ3en  werbe.  (Sin  fcfjwadjeS  £>irn,  ba§  für  lauter  ©peftdation  rttcf)t 

met)r  an^ufdjauen,  für  lauter  5lbftra!tion  nietjt  mefjr  gu  glauben  unb  §u 
ttjun  Dermag,  webt  ©toinnwebe  ftatt  ©eibe  ber  SSatjrljeit. 

Qebe  rictjtige  (Smpfinbung  gibt  bem  SSerftanbe  Stfafjrung,  ©nergie, 
SDjatfraft.  Snuig  bringt  er  in  bie  ©acfje  Ijinein  unb  wirb  ©adje,  ba§  ift, 

er  fjat  bie  ©aerje  emtofunben.  SDer  ©pefulator  mit  leerer  fd)Wad)er  ©m= 

pfinbung  ift  ©adjens  unb  Stjatlofer  Sopf,  SöiBenfdjaftler,  SBortsäfjler;  ift 
er  aber  ganjer  gefunber  äftenfd)  mefjr? 

Safjet  un§  einen  9tugenblid  fe^en,  bafs  bie  traurige  ©pefulation  $l)i= 

tofopt)ie  l)eif3e;  arme  ̂ fjilofopljie!  traurige  38ei§tjeit!  ©ie  ift,  fagt  ©fjaf= 
te§buri,  Don  ©mpfinbung  unb  ©enufee  ber  üftatur  auSgefcfjIofeen,  fiijt  in 

©efüngnifc  unb  baxbü.  SSon  ber  ©mpfinbung  getrennt,  wa§  ift  ©rf  enntnifj  ? 

D£)ne  SKaterie  wa§  erlerntet  fie?  Sßill  fie  fid)  frember  Materie  bebienen, 

mufe  fie  biefelbe  nidjt  erft  lebenbig  empfinben,  etje  fie  etwas  baDon  erfla're? 
2Sa§  war,  auf  ben  tobten  2triftotele§  eing efd) rauft ,  bie  ©mpfinbungSlofe 
©djolaftifdje  ©rüblerin  in  allen  3aWuttberten  ber  mittlem  Reiten?  unb 

f)at§  jene  eine  feinere  ©pefulation  gegeben,  af§  fie  war? 
UnfeligeS  Sbot  atfo,  5lbftraftion  biefer  2trt!  geinbin  ©otteS  unb  ber 

ÜOlenfdjen!  ©ie  trennt,  wa§  ©ott  Derbanb,  nimmt  ber  90Zenfcf)c)eit  am 

ebelften1  ©efd)äft  ®raft  unb  greube,  jerftöret  alte  ©egenftänbe  ber  gefun= 

1)  am  ebetften  fe^tt  in  b. 
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ben  Sflatax  unb  madjt  fte  §u  ©galten  unb  ©djemen.  S)a  fefjet  (um  nur  ©in 

33etfpte£  gii  geben)  jene  fjunberttaufenb  5Dtorafifcf}  =  üofittfcfje  ©tjfleme,  bie 

unfer  3a§Tl)unbert  überfcfjmemmen  —  taube  Segriffe,  SSortfränge,  2fbftraf= 
rionen  unb  ©toehtfationen ,  üon  feiner  ©mtofütbung  entfürungen,  bon  jeber 

©rfaf}rung  berfafeen,  ofme  Sßafjrrjeit,  ©teil'  unb  Ort  auf  biefer  Sföelt!  ©ef)et 
ben  SSortftrubef  jener  $f)ifofobf)tjcf)en  (Sprache,  roo  2tüe§  entmetfjt  tft,  lein 
SDtenfcf)  metjr  bitrctjfürjlet,  jeber  Qbof  in  ifjnen  nennet  unb  anbetet,  eben  meif 

e§  gbol  tft.  —  3ft§  nicfjt  ein  SJcorb  an  ben  brei  ebelften  ©aben  ©otte§, 
Vernunft,  9?atur,  ©bracfje? 

®er  gefunbe  gute  Jüngling  gerate)  unter  bie  SXcenfäjengattung :  er  foff 

$f)itofobf)  werben.  Unb  tt)ie  mirb  er§?  baft  er  abftrafjtre  unb  ja  ntdjt  gu= 
fammenfeke,  fbefulire  unb  ja  nicfjt  anfefjaue,  bafj  er  ftcf)  ©mbftnbungen  unb 

bte  gange  Statur  läbnte.  Sraurige§  ©efdjäft!  ©r  rntrft  ba§  ©binntueb,  ba§ 

ifjm  feine  2tugen  neunten  foltte,  mit  tlnmiffen  fjinmeg  unb  rjafset  bie  ebfe 

SBifjenfcfjaft  geitfebenS;  über  er  folgt  unb  läfct  fief)  lähmen,  ©r  mirb,  ma§ 

feine  Vorgänger  maren,  ein  junger  @rei§!  ein  fctitüacr)  embfinbenber  TtaxU 

23eft=@eniefofer  Stlter!  ©befufant  mie  feine  SBäter  unb  fielet  ba§  Std)t 
nimmermehr. 

©o  Diel  mögfief)  alfo  gurücf  bon  biefem  SSege!  bafj  23a!)rf)eit  mieber 

STfjat,  baft  ©rfennen  mieber  Sfnfdjauen  unb  ©mbftnbung  rcerbe.  SSoffe 

nicf)t§  beulen,  ma§  bu  nicfjt  embfunben:  nid)t§  gergfiebern,  roa§  bu  nicfjt 

angefefjauet  tjaft  unb  mieber  anfefjaueft,  menn  bte  gemaltfame,  nur  al§  SSe= 
bürfniB  notfjmenbige  gergfieberung  borüber.  ttnterfucfjft  bu,  fo  mufj  freilief) 

bie  braufenbe  ©mbfinbung  fcfjroeigen:  ftetje  ffar!  ®enn  aber  merbe  ©in§ 

mit  ber  ©acfje  unb  jiefje  fte  gu  bir  fjerüber.  S)ie  9fbftrartion  ging  nur  auf 

Sfaub  au§:  bergig  über  bem  Stauben  nicfjt,  ma§  unb  rooju  bu  rauben 
moffteft. 

Sft  unfre  ©eefe  ©otte§  SSifb!  ift  SSerftanb  eben  bie  ßraft,  ba  mir 

ifjn  tt)ätItdE)  barfteffen;  ttnfer  Sßater  tft  ©in§!  ba§>  2tE  in  SÜtcm!  SffCum^ 

fafjenb,  äff erf ennenb ,  affembfinbenb.  —  £$n  ber  2f bftraf tion ,  al§  gmeef  be= 

tracfjtet,  ftnb  mir  ber  93Iätterfref3enben  Staupe  äfjnlictjer,  al§  !3fjm!  — 
^rei§  bem  Ssäterttcfjen  ©tifter  unfrer  Statur,  bafy  er  für  ben  gröften, 

unenbftcf)  großem  STfjeil  feiner  2Jcenfd)enftnber  forgte  unb  ifjren  SSertfj, 

©eligfeit  unb  ©efunbfjeit  meber  an  ©enie  noefj  an  ©befulation  fnübfte.  ©r= 
fennen  unb  ©mbfmben,  gefunb  erfennen  unb  embfinben  f offen  mir  unb  ba§ 

tf)ut  ber  gemeine  93cann  melfeicfjt  meljr  af§  ber  ©efetjrte,  ber  geftttete  SBilbe 

öieffeid)t  mef)r  af§  ber  ungeftttete  ©uroüäer,  ber  SKenfcf;  oon  2fnfcf)auung 

unb  9tuf)egefcf)äft  oiefleicf}t  mefjr  af§  baZ  2eibenfcf)aftooffe,  fjalbmafjnmilige 

©enie.  Steig  unb  ©afj  getjort  §um  Seben;  aber  e§  mu|  im  Organifmu§, 

im  SBfut ,  in  ber  ©efunbfjeit  liegen,  nicfjt  in  §micfenben  Seibenfcfjaften  ober 

fpornenben  gbofen:  fonft  fri^t  e§  ffatt  gu  nähren,    SSenn  man  bie  treue 
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9?atur  ber  großen  SWenfdjengattuug  in  itjrem  mäßigen  greife  Hon  ©rfennen 

unb  (Smöfinbung  fielet  unb  toafjrnimmt,  tote  \o  nafje  bie  beiben  fünfte 

fielen,  toie  innig  einer  bent  anbern  Ijifft,  ifin  ftörfet,  ttjtn  ba§  föegengetoicf)t 

leiftet:  bann  ben  fo  genannten  gelehrtem  unb  gefittetern  SEtjeit  ber  SJJenfdjen 

fcfjauet,  too  ein  feimfottenbeS  (Srfennen  bie  befte  (Smpfinbung  tobtet,  unb 

toieberunt  eine  unmenfdjlicfje,  braufenbe  ©mpfinbung  alte  Siefe  be§  (£rfennt= 
nifeeS  Zeitlebens  aufgebt:  foltte  man,  alfo  üergleidjenb,  nicf)t  faft  benfen, 

baf3  un§  bie  ©Refutation  unb  ber  unädjte  ©mpfinbungSftrom  nur  jur  ©träfe 

gegeben  toorben?  2Ser  blieb  feinem  SSeruf  treuer,  ber  beibe  Gräfte  in  fcfjöner 

gteidjmäfiiger  Harmonie  oerbanb,  übete,  ftärf'te?  ober  toer  fid)  gum  D^iefen= 
bitbe  in  (Einem  aufbrang  unb  in  bem  anbern  3toerg  blieb?  ttnb  wa§  liegen 

3U  (Siner  ober  ber  anbern  5tu§fcf)toeifung  öon  ̂ wgenb  auf  für  un§  für  galten 

unb  (odenbe  9?e^e  ?  Sßarum  fpefuliren  toir  fo 1  biet ,  at§  um  nic£)t§  anfdjauen 

unb  tf)un  äu  motten?  toarum  ritjen  toir  un§  mit2  fo  biet  ©tadjetn  fatfcfjer, 
übertreibenber  Gsmüftnbung ,  af§  um  auf  immer  un§  alten  gefunben  2ser= 
ftanb  gu  rauben? 

1)  D:  toir  immer  fo  2)  6:  un§  immer  mit 



©rittet  3tBf$ttttt. 

©runbfäije,  bie  in  Stugenfdjein  Bringen,  n)ie  ba§  ©enie 

unb  ber  @f)arafter  @ine§  -Iftenfcfjen  com  ©rab,  ©tärle 
unb  Sebfjaftigfeit  unb  oon  ben  ̂ ortf «^ritten  abfange, 

bie  bie  ©ine  unb  anbre  biefer  $är)igfeüen  gewonnen,  unb 

üon  bem  SSertjältnijs,  ba§  fid)  graifctjen  Beiben  finbet. 

II  y  a  deux  sortes  d'esprits ,  Tun  de  penetrer  viveinent  et  profondement  les  con- 

fequences  des  principes ,  et  c'est  lä  l'esprit  de  justefse ;  l'autre  de  comprendre 

un  grand  nombre  des  principes ,  fans  les  confondre ,  et  c'est  lä  l'esprit  de  geome- 

trie.  L'un  est  force  et  droiture  d'esprit,  l'autre  est  etendue  d'esprit.  Or  Tun 

peut  etre  fans  l'autre,  l'esprit  pouvant  etre  fort  et  etroit ,  et  pouvant  etre  aufsi 
etendu  et  foible.  Pascal. 

2tlfe  äßerfe  ©otte§  ftnb  unenblidj:  jebeS  ift  eine  Sttenge  füftttdjer  %t- 
bongen  nnb  Gräfte,  wie  ©anb  am  Sfteer:  unb  wenn  er§  entwickeln  wollte, 

ein  SBeitatt.  ®er  Genfer),  ba§  ©rfte  feiner  ©efdjöpfe  Ijienieben,  ift  an  9ln= 
lagen  eine  Heine  SSelt:  ein  9fteer  öotl  Siefen,  wo  SSette  über  Seite  fid) 

reget;  e§  entfdjeibet,  weldje  SSeUen  auf  ber  ©teile,  wo  biefer  SDJenfcf)  er= 
fc£)emt,  Dom  SebenSwinbe  geregt  werben  füllen? 

Äeine  gwei  SDinge  in  ber  SSelt1  ftnb  einanber  gtetcf» :  gefcfjweige  fo  ein 
fünftlidjeS  unenblidj  uielfacfjeS  ©ebäube,  al§  ber  9Kenfct)  ift:  gefdjtoetge  febe§ 

lebenbige  Stab  biefeS  ©ebäubeS  mit  feinem  ̂ ßrobuft,  bem  3?etge ,  bem  SDuft 

ber  ©nupfinbung,  bem  geiftigen  SSafcer  be§  SebenS:  gefctjweige  ber  ewige 

3nfammenftrom  unb  bie  Sftifdmng  biefer  ®üfte  in  allen  i^ren  Pforten, 

©ängen  unb  trieben:  gefdjroetge  enbticij  ba§  allgegenwärtige  inniglebenbige 

%$,  ba§  au§  fid)  felbft  rüdmürfenbe  SSilb  be§  ©djöpferS.  §at  lein  $er= 
glieberer  nod)  feine  jwo  gleite  ?lbem,  ©rufen,  Sttuffetn,  Kanäle  in  jmeen 

Körpern  gefunben:  oerbielföltige  unb  Verfolge  bie  ̂ robufte  biefer  SSerfct)teben= 

1)  in  ber  SBelt  fe^It  in  6. 
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f>ett  bttrdj  jebe§  Spiet  jebe§  Seines  unb  jeber  (Smpfinbung  bi§  gur  innerften 

SSerfftatt  be§  SBeltmftf eton§ :  eine  SKenge,  her  alle  gald  3U  fleht  i[t!  ünenb= 
Iid)Ieit!  21bgrunb! 

2ft)niid)l:eiten ,  Slaffen,  Orbnungen  unb  ©tujfert  finb  baljer  nur  hxtU 
terne  SGSänbe  be§  SBebürfntfjeS  ober  ®arteut)fiufer  be§  <SpieI§.  ®er  ©djötofer 
aller  SMnge  fieljt  nidjt,  toie  ein  SD^ertfrf)  fielet:  er  fennet  leine  klaffen;  jebeS 

®ing  tft  nur  fidj  felbft  gleid).  —  Snbefe  finb  mir  ntdjt  bie  SSefen  mit  ©ött= 
Itdjem  SSlidEe.  SBir  fet)n  non  aufjen,  orbnen  nad)  2t()nltd)feiten  unb  be= 

greifen  nid)t§  gang1. 

$e  tiefer  roir  begreifen,  befto  maftrer  tuerben  bie  2(f)nlid)feiten ,  über- 
aus befto  allgemeiner,  Ijötjer  unb  minber.  S)ie  Stfabemie  t)at  jido  ®raft= 

punlte  be§  9ftenfd)Iicfjen  28efen§  tief  hinein  gegeictjnet,  unb  felbft  ben  ftmpel= 
ften,  beftimmteften  ©tanbpunft  gejeigt,  bie  $erfd)iebenr)eit  ber  33emegungen 

ring§  um  betbe  in  SJcannigf  alttgf  eit ,  9ßal)rt)eit  unb  grudjt  gu  prüfen2. 

I.  ©runbfätje,  bie  in  Slugenfdjetu  bringen,  tote  ba§  ©ente 
unb  ber  (Stjarafter  eine§  SDienfcIjen  Dom  ©rab,  (Stärfe 

unb  Sebljafttgfeit  (Siner  über  ber  anbern  biefer  Gräfte 

abfange  unb  roetdje  SSebingungen  ba§u  gehören,  ba% 
(£in  SUtenfd)  üon  9?atur  nterjr  Anlage  gu  ©inem  ober 

bem  anbern  biefer  Vermögen  Ijabe. 

2)er  ®uft  be§  9^ei§e§  fann  unterfdjieben  fel)n  an  ©tärle  unb  ©djrottdje, 

unb  bei  ©inem  ©rab  ©türfe  an  Sunigfeit  unb  Ausbreitung.  ®ie  giber 

laun  leicfjt  erregt  teerben  unb  felbft  üom  £ic£)tftrat:  je  feiner  aber  bie  @r= 
regung  tft  (man  erlaube  bie  groben  ©laftifc^en  9(u3brücfe)  befto  fdmelfer  bie 

SSibrationen ,  befto  mel)r  brängen  unb  nerbrängen  fie  einanber:  befto  lebhafter 

unb  oorüberge^enber  tft  bie  ©mpfinbung.  £>ber  bie  giber  roirb  fdnoer  er= 
regt,  aber  ftarf  unb  tief:  befto  länger  bauret  ber  ©inbrud,  er  tuanbelt  unb 

tönet  im  SJfarf'e.  Stile  'jßtjänomene  ber  Qnnigfeit  unb  Ausbreitung,  fdinellen 
Sebtjaftigfeit  unb  langfamen  (Stürfe,  ttia§  in  ben  £emperament§fd)id)tungen 
roatir  ift,  fliegt  au§  biefer  Queue,  nur  tt)re  Abftrömung,  9Kifd)ung  unb 

^reu^ung  ift  unenbficfj. 

^eber  Sidjtftral  Ijat  alle  garben,  jeber  ©djall  alle  Xöne  in  fid);  mie 

oerfdjieben  finb  aber  bie  SDinge  ber  Söelt  gefärbt,  mie  oerfdjieben  tönen  bie 
Körper!  (So  ift  ber  SOcenfd)  eine  SSelt  aKer  garben,  Stöne,  Stifte  »om 

ntebrigften  ßeim  be§  2eben§,  beffen  er  fätjig  mar,  big  §um  t)öd)ften:  unb 

alle  finb  Hon  ber  Statur3  unter  fid)  unb  gu  bem  groffen  ©ansen,  baju  er 

1)  nitf)t§  gattj  feljlt  in  6.  2)  b :  üben.  3)  b :  brn  Statur. 
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gehöret,  in  (Sin  95itb,  in  (Sin  Saitenfpiei  georbnet  —  (Sr  ift  Saitenfpiei,  in 
anberm  SSetracf|t  nur  S>aite ,  Son  einer  (Saite :  aber  gugleid)  ber  freie  (Spieler 
feines  SaitenfpieleS  felbft. 

©urcfjfcfjauten  mir  ba%  ©e'fieimnifi  einer  ̂ enfdjenempfängnifj:  feigen  in 
bem  9(ugenblicf  be§  2Serben§  ben  gufammenftrom  aller  Steige,  Gräfte,  Seben: 

Sieg  unb  Uebermacfjt  be§  unb  biefeS  StonS  im  Streite:  ftelje  ba  ba§>  ©epräge 

btefer  Kreatur  oon  ber  §anb  if)re§  Sct)öpfer§!  ben  S£on,  ben  fie  §um  Sai= 

tenfpiel  üjre§  ©efdjfecbtS  unb  SBeltaüS  anftimmen  foü,  im  eigenttidjften  2Sort= 
tierftanbe  itjr  ©ente,  iljren  (Sljarafter.  (S§  ift  baZ  Siegel  ©otteS  auf  ber 

Stirn  eine§  empfangenen  SSefenS :  bk  Saite  mirb  SebenSlang  biefen  San  tönen. 

2Ser  üernimmt,  mie  fie  §um  SSeltatt  töne?  2Bir  finb,  ma§  mir  finb, 

au§  ©nabe:  fotfen,  ma§  mir  finb,  brausen,  nici)t  grübeln  mie  mir§  ge= 
morben? 

®a§  §eigen  alle  Erfahrungen,  bafc  ßinber  SlbbrMe  finb  iljrer  (Sttern. 

®a  niemanb  nun  metjr  geben  fann,  als  er  t)at  unb  ba%  2Bafjer  im  Slbgujj 

nie  t)öber  fpringt,  als  in  feiner  Quelle:  fo  fönnen  mir  ber  Stfadjmelt  nichts 

©röfeerS,  at§  un§  Setbft  Dermalen.  SSei  Stofs  unb  |>unbe  bringen  mir 

2nter,  $eit  unb  ©attung  in  (Srmögung  unb  bei  unferm  ©ef  djtecljt ,  bei  216= 
fömmlingen,  bie  unfre  ßtanl^eit,  3^ott)  unb  Uebel  tragen  unb  fortpflanzen 

ober  mit  SJiüJje  Herberem  merben,  nidjt?  3Sater=  unb  Mutterliebe  tiertrete 

fner  bie  mangetnbe  ©efeijgebung,  um  ber  emigen  Sftadjtoelt  nur  baZ  befte, 

munterfte,  jugenblid)fte ,  gefunbefte  Selbft  üon  fid)  gu  geben. 

So  mie  e§  fyamitienbilbungen ,  §ainiüennei9un9ett,  g-amiliengeift  unb 

Wluti)  gibt:  fo  gibtS  g-amiltenfranf  Reiten,  Sd)mact)t)eiten  unb  geiler.  Itnb 
mie  Sftationalgeift  unb  9?ationaIbübung ,  fo  aucfj  üftationalfranfijeiten  unb 

geiler,  tlnb  fo  fteigtS  oom  9ltfgemeinften  bis  gum  (Sigenften  ber  innern 

SSübung  eine§  9ftenfcf)en  herunter.  —  £>ie  Sfibariten  unfrer  geit  ruffen, 
baf;  entnerote  Sitten  unb  SebenSarten  leine  fdjledjtere  Sftenfdjen  geben,  meil 

unfer  ©efdjlecfjt  immer  gleid)  grofj  mäct)ft,  gleid)  lange  lebet  unb  fid)  —  ja 
immer  nodj  fortpflanzet.  Safs  fie  ruffen:  itjr  ©efd)mä£  miberfpridjt  aufs 

eigentlidjfte  ber  gefunben  Vernunft  unb  traurigen  (Srfafjrung.  Sturere  ©e= 
ftalt,  3eit  unb  ©röfje  l)at  bie  üftatur  umfdjrieben;  aber  maS  mürfen  nun  in 

ber  ©eftalt,  in  ber  3eit  unb  ©röfje  für  Gräfte?  maS  fpielen  für  %id$z? 

meldjer  gäljigfeiten  unb  (Seligfeiten  ift  bie  an  alten  gafern  erfdilaffete  unb 

gefdjmäd)te  Sftatur  empfänglich?  ̂ ft  nidjt  ein  großer  Xljeil  unfrer  feinen 

3Sernunft=  unb  (Smpfinbfeligfeit  l)i)fterifd)e  ̂ ßaffion,  (Sngtifdje  ®ran!fjeit? 
„Unb  maS  nodj  etma  öon  Sßl)l)fifdjer  ®raft  aus  ben  Senben  unfrer  SSäter 

§u  unS  Ijerübergebunftet  fel)n  mag,  mirb  burdj  fct)öue  SSifjenfdjafteu  unb 
marme  Stuben  unb  elenbe  Speifen  unb  töbtlidje  ©etränle  fo  oerbünnet  unb 

üerfäuert  — "  unb  baS  pflanzet  fiel)  fort:  ber  SSater  ermerlt  Söfi.ne  unb  (Snfel 
nactj  feinem  Silbe. 
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SDtenfdjen  üon  gefunbem  Dteij  unb  §ergen  ftfnnen  altem  ernennen  unb 

empftnben:  §anblung  unb  SBafjrtjett  füllen  fte  in  ©ebaufen,  ©mpfinbung, 
Sßort  unb  SDjat:  aud)  tua§  fte  benfeu  unb  motten  mirb  £mnbfung.  9?idjt 

ber  leere  S3aud),  wie  SßerfiuS  fpottet,  fonbern  ein  gefunbe§  §erj  ift  bie  Sßerf- 
ftäte  be§  ©enie§,  toie  ein  gefunbe§  91uge  ba§  Sicfit  ber  ganzen  fpefulatioen 

SJSelt.    Unifonft  fobert  §oraj  ntctjt  oon  [einem  Knaben 

Multa  tulit  fecitque  —  fudauit  et  alfit 
abstinuit  Venere  et  cibo  — 

Sßemton  mar  ber  feufdjefte  2>üngting  bi§>  an  ben  Sag  feineä  5£obe§. 

3u  frütj  er[c£)öpfte  SebenSgeifter  unb  metfe  gibern  äußern  fid)  in  ber 
©pefufation  mie  in  ber  Siebe  ©etbft  »nenn  ber  franfe,  p  früt)  erregte 

9ki§  g-Iamme  wirb,  fo  ift§  ein  g-tümmcfjen  auffobernber  ̂ ugenb.  §ätte 
SSaratier  alte  feine  SücannSplane  ausgeführt:  märe  in  ttmen  ba§  ßinb  ntctjt 

immer  fo  fidjtbar  gemefen,  al§  e§  iijt  beim  ©ntmurf  ber  9ftefenpfane  fetbft 
ift?  ©in  ©djriftftetter  unfreS  ̂ atjrljunbertä,  ber  an  Körper  ein  feine§ 

giberngerippe  mar,  fjat  an  alten  feinen  ©djriften  feine  gibemgerippe  ge= 

geben.   9?odj  lange  fjaben  mir  ntdjt  (Erfahrungen  gnug  über  bie  23e= 
fonbertjeiten  uufre§  $tjt)fiotogifd)en  33aue§,  üergtidjen  mit  6t)aratteren, 

Senfarten  unb  ©mpfiubungSmeifen.  SBir  Ijaben  meiftenS  tuet  3U  oiet  ©itte, 

al§  über  un§  ober  anbre  barüm  treue  9(uffcf)Iü^e  gu  geben. 

Sft  bie  (Seele  in  jebe§  ©lieb  unb  Safer  unfreS  $örper§  au§gegoffen 
unb  biefer  nur  ein  lebenbeä  ©tmtbot  jener:  fo  mufe  jeber  SJcenfcf)  in  ficf) 

fetbft  bie  tiefftett  ©igentjeiten  unb  SBefonberljetten  füfiien,  menn  er  in  ben 

Ißlatonifdjen  (Spiegel  ber  SBiebererinneruug  flauet,  ̂ m  innigen  ©efüt)t 

feines  belebten  23aue3  mirb  ifjm  fein  ©lieb ,  fein  Sfjeit  üon  fid),  al§  fttiQt- 

fhtger  auf  fein  3nnere§  gd)  mit  Kräften  unb  Mängeln,  SEugenben  unb 

^et)fern  entgeben.  ®ie§  ift  lebenbige  ̂ t)i)fiognomif,  bie  au§  metjr  at§  bem 

©efidjtSumrifte  eine§  anbem  fcrjüeßt:  e3  ift  (Eingebung  unb  Dffenbabrung  be§ 
©otte§,  ber  in  unS  mof)net.  §ier  fdjlagt  baZ  §er§  fdjtnad):  bort  ift  bie 

SBruft  platt  unb  ungemöfbet:  bort  ber  Slrm  fraftlo§:  fjier  feudjt  bie  Sunge: 

bort  bumpft  ber  ©erudj,  e§  ift  fein  tebenbiger  Otfjem  im  9)?enfd)en:  ba§  ©e= 

fidjt,  ba§  Di)x  bämmert  —  mirb  bie  ©eele  mdjt  fdjmacfj  ober  fatfd)  fdjreU 
ben,  menn  ber  Körper  fdjmad)  ober  fatfd)  biftiret? 

Man  fd)meid)elt  fid)  oft,  bafc  ber  SJcangel  nur  bem  ©inen  Ort,  bem 

©inen  ©inne  bleibe:  mie  aber?  finb  inmenbig  nidjt  atte  ©inbrüde  unb  9Jcit= 

mürfungen  ©imS?  fdjtiefjt  bie  ©eete  nid)t  mit  unb  nadj  ber  gegebnen  Slna= 

togifdjen  g-ormef  in  2tttem  meiter?  3Ser  fid)  im  ©itt;ma(=©in§  ©ine  falfdje 
Kombination  angemötjnte,  uerredmet  er  nidjt  atte  ©jempel,  mo  biefe  Kom= 
bination  oorfommt?  28er  grün  fteljet  unb  bitter  fdjmedt:  bringet  biefe 

©mpfinbung  in  atte  fein  Urtfjeü,  unb  mu^  in  jeber  SSürfung  ben  2(bbrud 
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feines  gangen  innern  ÜSRenfäjen  liefern.  Sei  atfo  fein  ®obf  burd)  einen 

SiebtingSwafjn  berrüdt:  weber  Sogif  nod)  SJcatljematif  werben  iljn  ftugS  ba- 
bort  feilen:  er  wirb  i£)n,  fann  erS,  felbft  in  fie  bringen  nnb  wie  SibfiuS, 

ba  er  de  cruce  f tf>rte6 ,  überall  ßreuge  fetjen. 

Qnfonberljeit  fc^eint  ber  Sinn  beS  ©efidjtS  nnb  ©eljörS  groffen  ®rud 

auf  bh  Seele  gu  geben,  nad)  bem  SDcaafee,  in  bem  ©iner  ober  ber  2tnbre 

tjerrfcrjet.  ©ie  ba  95tttci  finb  feiten,  bie  in  beiben  nur  gletdje  Sieb^aber 

finb,  gefdjweige  g(eid)e  9JMfter.  $tart)eit  beS  2luge§  rja^et  oft  bie  tiefe 

gnnigfeit  beS  Dt)rS  unb  biefe  tnnbert  eben  fo  oft  jene.  S)ie  beiben  nädjften 

Stoße  am  33agen  ber  ̂ frjcfje  gietjn  atfo  ungteid);  unb  fo  ungteid)  ift  ber 

©mbfang  ber  (Seele  an  Snnigfett  un^  Ausbreitung  burd)  beibe.  Wan  bat 

bie  brei  gröften  ©bifd)en  Siebter  in  alter  SBelt,  §omer,  Dfjian,  ÜDritton 

btinb  gefagt:  gleid)  als  ob,  nad)bem  fie  mit  gangem,  gefunben  Sluge  itjre 

SSelt  erfaßt,  nun  bie  ©riöfdjung  biefeS  SidjtS  bagu  gehörte,  baß  alte  23it= 
ber  Sdjatt,  inneres  SSort,  §armonie  unb  fötang  ber  ©Omaren  mürben. 

Sin  ÜBIinbgebofjrner  Sid)ter,  wie  anbre  SBett  unb  ©mbfinbungen  würbe  er 

fingen,  als  ein  Saubgebobrner  ?ßr)t£of"opt)  in  feiner  fünfttidjen  Sbradje! 
^enem  wäre  baS  SSkttatt,  wo  er  nid)t  frembe  ©mbfinbungen  nad)fbräd)e, 

Sdjatt,  Suft,  SBort,  Bewegung;  biefem  ©id)tbarfeit,  §etle  unb  Ätarljeit. 
Saunberfon  liebte  mit  bem  (M)ör,  ©erudj  unb  ©efüfjte :  er  würbe,  wie 

im  Orient  feine  (beliebte  breifett;  ©egentf)eilS,  ift  eine  ̂ fjitofobrüfdje  Sbradje 

je  gu  erfinben,  fo  iftS  bietteidjt  bou  einem  £aub=  unb  Stummgebobrneit. 

—  —  Sind)  biefe  2(bweid)ungen  ber  9Jcenfd]Iict)en  9?atur  finb  nod)  lange 
nidjt  gnug  angewanbt  unb  für  bie  3Sinfel  unfrer  Seele  ftubiret. 

$eine  gween  Sidjter  Ijaben  ©in  St)ibenmaaS  gleid)  gebraucht  unb  ge= 
f üt)let:  ift  (Sine  Sabbljifdje  ©troblje  je  hti  ifjrer  ©rfinberi«,  unb  hti  §orag, 

ßatult  unb  wer  fie  nadjgebraudjt,  biefelbe?  SBetd)  mittelmäßiges  €t)r  wirb 

nidjt  einen  gleid)  glütftid)en  ̂ ejameter  ÄtobftodS,  $teiftS,  33obmerS,  ober 

Sufreg,  SSirgilS,  DbibiuS  auf  ben  erften  ®lang  unterfd)eiben?  Söetdje  gweeu 

Sidjter  Ijaben  ©in  SSilb ,  ©ine  9ftetabf)er  gleid)  gebraudjt,  gletct)  gefütjtt, 

gleid)  gefd)ilbert?  Sem  ©inen  ift  bie  SJcufe  ©efidjt,  bem  anbern  Stimme: 

jener  ̂ robbet  warb  burd)  Saitenfbiet  gewedt,  ein  anbrer  burdj  Sfiaten. 

Suttjer  rjatte  £)ljttmad)ten ,  auS  benen  er  nur  burd)  Wu)it  gu  erweden  war; 

fein  Seben,  Sieber  unb  Sdjriften  wie  gang  finb  fie  ßlang,  (ebenbiger  föang, 

§anblung ! 
Sh  jebem  ber  feinern  Sinne  unterfdjeibet  fid)  wieber  Qnnigfeit  unb 

Umfang.  Sie  Sonfunft  bat  gwo  groffe  Bauarten,  über  unb  nad)  einanber; 

wie  feiten  ift  ber  Sontünftter  in  beiben  gleid)!  Sie  SJhtfü  ganger  Nationen 

jdjeibet  fid)  an  ber  SBegfdjeibe.  Sie  9?iebertänbifd)e  unb  Qtaltenifcr)e  Malerei 
ift  offenbar  bon  anbern  Sinnen  embfunben,  unter  anbern  §immeln  boilenbet. 

9iembranb  wäre  nie  Okpfjael  Worben,  wie  9?apf)aet  nie  3?embranb.     Ser 
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gtatienifdje  garbenbicfjter  matjtt  unfttfjtbare,  oft  bie  unfier6Iid)e  (Seele ;  ber 

Sßieberlänbifdje  Sanbfdjaftmaljler  ben  Sd^feier  ber  Statur.  SDiefer  ift  auf  eine 

gtädje  auSgegoffen;  jener  empfinbet  (Einen,  ©ttitfje  SKenfdjenüunfte  innig. 
25Ienbn>erfe ,  SSiftonen,  $ranf Reiten,  Sträume  farafterifiren  ben  ©fjarafter 

be§  SDcenftfjen  unb  ben  £eben§faft,  ber  ü)tt  burtfjtoaftet,  ftärfer  al§  allgemeine 

Sorte.  $ßa§fat,  ein  Üftefenmann  Oon  ©inbitbuug  unb  Urzeit,  befc  Seele 

immer  gelSp^en  abreißt  unb  bunfte  Sfbgrünbe  boneben  geiget,  mit  %atob 

Söfmt  gu  reben,  ein  bunfler  geuergrunb  abgerifjener  ©ebanfen  —  too§  3Bun= 

ber,  bafc  er  im  3-tuge  feiner  £eben§geifter  immer  einen  brennenben  Slbgmnb 
neben  fitf)  farje !  3)cet)r  al§  ein  Stfjmärmer  fanfterer  3(rt  fat)e  bagegen  ein 

^eße§  Sidjt  um  fitf)  naf)  ober  ferne,  unb  felbft  ber  grofce  3)enfer,  5tfirn= 

fjaufen,  ein  Siebfing  ber  (Sonne  unb  ©nbtjmton  feiner  fcfjfafenben  Seete,a) 
faf)  benfenb  geuerfunfen  unb  ftammenbe  Straten  um  fitf)  f)er.  —  ©in  $f)iIo= 
fo^f)  hingegen,  ber  an  Sftettigfeit  ber  begriffe  unb  SBorte  menige  Seinem 

gleidje§  t)at,  fitfjtte  feine  naljenbe  Dfjnmatf)t,  gang  ofjne  Silber,  burtf)  fd)attenbe 

Stimmen  ber  9Sorte  bie  er  getefen,  unb  fo  mar  er,  bi§  tfm  bie  äußere  23ett 

loieberum  roecfte.  —  So  üerfteljt  ©in  SJcenfdj  unenbtitf)  mefjr  bit  ®unft  gu 
fefjen,  ber  anbre  gu  fjören,  natf)  Sftaaffe  be§  5)rucf§  unb  ItebergemitfjtS 

biefer  Sinne  unb  ©mßfmbung§arten  an  J^nnigfeit  ober  Ausbreitung. 

Man  nennet  ba§  SSort  ©inbitbung§fraft  unb  .pffegtS  bem  3)itf)ter 

at§  feinen  ©rbminfet  gu  geben:  feine  SSifjenfdjaft  aber,  fein  ©enie  ober 

©fjarafter  ift  oljne  ©inbifbung§fraft  unb  in  jebem  mobificirt  fie  fitf),  unter 

ben  beiben  §auptf  (äffen,  gnnigfeit  unb  Ausbreitung,  anberS.  Selbft 

bei  ®itf)tern  mie  oerfdjteben  ift  fie!  ®er  tjeifet  SDitfjter  unb  ift  nur  ein  3Bi^= 

ling,  ber§  gum  ©üigramm,  biefer  ein  anftfjauenber  SSerftanbmann ,  ber§  bD'tf)= 
ften§  gur  SKetapfjer  bringet;  in  ©iner  SJJetabf)^  faun  mefjr  ©itfjtfraft  liegen, 

at§  in  ber  gangen  ̂ ermanniabe.  3$m  oergleitfje  einen  anbern,  ber  fitf)  altein 

in  ©(jarafteren,  Situationen,  einen  anbern,  ber  fitf)  nur  im  ©lang  unb 

SSunberbaren  mieberfinbet:  enbütf)  bie  ßrone  alter,  bie  ©piftf)  =  2)ramatiftf)e 
S)itf)ter,  bie  Scfjüofer!  Unb  unter  ifjnen  mieber  §omer  unb  Sfjafefpear,  ©ante 

unb  ̂ loüftocf?  toie  Oerfdjieben  itjre  ©inbübung,  natf)  bem  ma§  fie  fafeet  unb 

mie  fteS  fafiet?  ©emife  nitfjt  minber,  at§  bie  ©inbilbung  in  §omer  unb 

feinem  $tjiIofopf)iftf)en  Sieger  ̂ ßlato,  SSirgit  unb  feinem  ̂ t)^°fopf)ifc()en 

jünger,  Seibnig.  ®er  (etjte  mar. in  feinen  Si)fiemen  immer  ®itf)ter:  ©ine 

Wttapi)tx  Oon  tfjnt  r)at  ber  gangen  Seelenlefjre  anbre  ©eftalt  gegeben,  ©ine 
TOetaptjer  Oon  Sutger  bearbeitet,  flärt  eine  Xiefe  ber  Seele  auf.  SBir 

fönnen  an  ber  ©inbitbung§fraft  alfo  mieber  Sinnig  feit  unb  Umfang  untere 
fdjeiben;  bie  Sidjtbredjungen  aber  bleiben  unenbtitf)  in  alten  äöißenfdjaften 
unb  fünften. 

a)  ©.  Eloge  do  Mr.  de  Tfirnliaufen  p.  Fontenello. 
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So  SBitj  unb  ©ebäd)tnifc:  beibe  finb  Don  angeblichen  pjilofopljen  id) 

nieifj  nicfjt  tote?  »erraffen,  ©djalfönarren  unb  SSortfrämern  übergeben:  of)ne 

Zweifel,  roeit  man  bie  ̂ nnigfeit  nnb  StuSbreitung  ib,rer  Gräfte  in  alle 

ädjte  ©eelenl)anbluugen  nid)t  erwog.  SSafo,  ber  groffe  geinb  be§  f)errfd)en= 
ben  ©d]arffinne§  feiner  $eit,  rühmte  ben  23i£  at§  ba§  ©d)if  §u  feiner 

SltlantiS:  er  f'arafterifirte  bamit  auf§  genauefte  fid)  felbft.  „©inige,  fagt  er, 
befiijen  einen  troclnen  unb  beutlicfjen  SSerftanb,  eine  falte  ©inbilbunggfraft 

unb  bie  ©abe  fid)  an§uftrengen.  ®iefe  bemerken  leidjt  bie  33erfdjiebenljeiten 

ber  SDinge,  finb  in  ̂ ontrooerfien  ÜKeifter  unb  fönnen  oortreflid)  bifputiren. 

^Dergleichen  ®önfe  finb  gemein.  Qm  gtooten  klaffe  aber  gehören  biejenigen, 

roeldje  eine  feurige  ©inbitbungSfraft ,  erhabene  ©ebanfen  unb  eine  roeitiäuf= 
tige  SBifeenfdjaft  befiüen.  SDiefe  fönnen  bie  Stfmlidjfeiten  ber  SDinge  leid)t 

ruat)mef)meu.  ©ie  werben  ©idjter,  ©d)ö.bfer  in  ben  SBifcenfdjaften,  ©rfinber 

in  ben  fünften  unb  bringen,  wo  fie  üjren  33Iid  Ijinwerfen,  neues?  Sidjt." 
83afo  War  felbft  iljrer  ©iner:  feine  I)errlidjften  ©ebanfen  finb  oft  Sftetapljem, 

2Bi£  =  unb  felbft  Söortfpiele,  öon  benen  er  fie  nidit  fonbern  fonnte  unb  immer 

alfo,  wenn  man  feine  ©ifjriften  latein  unb  ©nglifdj  9teii)ab  liefet,  wieber= 

fjolet. —  Rabelais,  ©wift,  ̂ Butler  Ijeifcen  witüge  Äötofe;  im  ©rften  aber 
liegt  mebr  23iJ3enfd)aft,  im  ̂ weiten  meljr  ̂ otitif,  im  brüten  meljr  gefunber 

SSerftanb  al§  in  groffen  ©t)ftemen.  ©§  ift  ber  ©dppferSüorjug  be§  ©enieS, 

auf  roeicfjem  $unft  einer  ©eelenfraft  e§  ftefje,  in  unb  au§  ir)m  eine  28elt 

äu  fd)affen. 
S3afo  toar  bem  ©djarffinn  feinb;  er  meinte  ben  ©dptaftifdjen  alte 

lebenbige  Kreatur  @otte§  in  Sftober  gernagenben  ©d)arffinn.  ©r  r)atte  9?ed)t 

unb  war  felbft  ©iner  öon  benen 

—  öeren  9ttng  burd)  (Sin  ©ebnnfeitpaar 

oKmä^tiglidj  bei'mäfjlt ,  jeljntaufenbe  gebar 

au^er  bem  9Ki§braud)  ift  aber  ©djarffinn  eine  eben  fo  ebte  ©abe:  SSorbote 

be£  2öi|e§  ober  fein  Sfodjwanbler;  oft  fein  ©egenfcol  unb  in  feiner  £yeinb= 
fcfjaft  ber  befte  fyreunb.  SSenn  ber  SBife  »nie  jener  9tna,  SOrauIefel  erfinbet 

in  ber  Sßüfte,  fo  löfet  fie  ber  ©djarffinn  unb  läfjet  fie  unbefaamt  fterben. 

Sod§  ̂ fjilofopfjie  mar  ba§  geberme^er  gu  SDe§=farte§  ©efüinften;  roa§  ber 

wituge  SSaüe  oerbanb,  trennte  Seibnits.  23eibe  Gräfte  finb  alfo  %\vo  §emi= 

fpl)ären,  fid)  einanber  eutgegengefe^t;  bie  ®uget  unb  ber  ganje  ©eift  Uerbin= 
ben  fie  beibe. 

2>er  ©inbilbung§fraft  unb  bem  58erftanbe  fefct  man  ba§  ©ebädjtnif; 

entgegen;  man  öerftefjet  ein  SBortgebädjtnifj.  9JiagIiabed)t  roar  ein  Settern^ 

bud)  ot)ne  ben  minbeften  ©inn,  eine  gefcfjriebene  93ibIiotb,ef  ot)n'  irjren  ̂ n- 
tjalt.  ®ie  groffen  SBortgelefyrten  ber  oorigen  ̂ al^uuberte  roaren  an  ©eift 

unb  ©eele  nur  g-eber  unb  g-eberme^er  ber  Slutoren  geworben,  bie  fie  feilten 
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unb  fdjrieben:  folcf)  6Sebnrf)tntB  Ijerrfefjt  f  eiber  noclj  in  ben  Scfjulen  unb 

trocfnet  bie  !yugenb  tote  eine  ®rciuterfammfung  auf.    Sofern  Ijat  'po^e  9ted)t: 
that  in  the  foul,  wbile  memory  prevails 

tlie  folid  pow'r  of  understanding  fails, 
•where  beams  of  bright  imagination  play 

the  memory 's  foft  figures  melt  away  — 

aber  aud)  ntd)t  tueiter.  3)er  roaljre  Sßfjjlofoplj  unb  Siebter,  ber  §elb  unb 

(Staatsmann  finb  gewiß  nidjt  ofjn'  ifjr,  oft  ungeheures  ©ebädjtnifv  Alej:anber , 
Sttitljribat  unb  ©üfar  finb  laugen;  fie  trugen  eine  lebenbige  SSett  in  fid), 
nur  freilief)  feine  SSelt  Sinnlofer  Selben.  Aud)  biefe  Seelentraft  unterfdjeibet 

fid)  alfo  nur  an  ̂ nnig^it  ober  Ausbreitung,  unb  jeber  SJlenfct)  fjat  ba= 
bti  feine  eigne  SBelt,  feine  lebenbe  ©rinnerungSmale. 

2Sir  fa^en  Rammen  unb  fiefje  ba!  alle  biefe  Gräfte,  bie  baS  üer= 

fdjtebne  ©enie  begeidmen,  fjeifjen,  baS  ST.fjätlidje  unb  SBefentlidje  in  i£)nen  be= 

trad)tet  —  SSerftanb,  Anfdjauung,  innere  AfcperceptionSf raft  ber 
Seele  mit  ©müfinbung,  bie  fid)  in  mancherlei  TOobifitationen  innig  ober 

ft(±)  auSbreitenb  füllet,  bie  g-lügel  auffdjlägt  ober  jufammenfaltet.  9Wmm 
ber  ©inbilbung,  bem  23it$,  bem  ©ebädjtnifj,  bem  Sdjarffinn  biefe 

innere  lebenbige  Aptterceütion,  fo  ift  bie  ©inbilbung  SBtenbmerf,  ber  SSitj 

falfd)  unb  i'inbifdt) ,  baS  ©ebädjtnife  leer,  ber  Sdjarffinn  SpinnelDeb;  jebeS 
nad)  SDtaaffe,  als  eS  fid)  Dom  ©Öttlidjen  Selbftberouftfeijn,  bem  SBerfranbe 

unb  Sinne  ber  SBaljrfjeit  entfernt  l)at.  ®ib  fie  itjnen,  unb  eS  erfdjeint  ©ine 

Königin  ber  alte  bienen,  ja  bie  fie  Snjeitroeife  alle  felbft  barftellen  unb  fid) 

in  iljren  Sd)mud  fleiben.  ©inbilbung  unb  ©ebäd)tnif3  werben  baS  tiefe 

iniuenbige  93  üb  ber  SSatjrljeit;  nun  finb  fie  feine  geinbe  mel)r:  ̂ [jantafte 

fleuctjt  auf  unb  fdjlägt  bie  «ylügel:  baS  ©ebficfjtnifi  faltet  fie  unb  oerroafjret. 

2Bi£mad)t  auS  mel)rerm  ©inS;  Sdjarffinn  trennetS;  um  jebeS  ©ins  §u  fel)n 

unb  SBeibeS  fo  bann,  roenn  ber  SSift  red)t  f)atte,  roieber  ju  nerbinben.  ©nt= 

»idlungen  alfo1  ©iner  ßraft,  bie  fid)  ausbreitet  unb  äurüdjieljt  in  fid) 
§u  wohnen;  bit  Hörigen  Tanten  finb  unoollfommene  ^Benennungen  ber  jtnie= 

fadjen  SSürfung  (unb  eine  britte  gibtS  nid)t)  beS  SSerftanbeS,  ber  ©müfin= 
bung,  beS  innern  SebenS.  Wlan  wollte  biefen  unb  jenen  §aupt£ug  einer 

Pfaffe  ̂ ^Mbuen  äeidjnen  unb  nannte  alfo. 

9?ur  ©in  9ttenfd)en=©enie  gibtS,  ©rfennen  unb  ©mpfinbung, 
inneres  Seben  ber  Aüperception  unb  ©tafticität  ber  Seele.  SDiefe 

gibt  ber  ©inbilbung,  bem  ©ebädjtnifs,  bem  SBijje,  bem  Sdjarffinn,  ber  Auf* 
merffamfeit  unb  Abftraftion,  Ausbreitung,  Siefe,  S® a t) r t) e i t.  Sefbft 

Ausbreitung  unb  Siefe  finb  nid)t  gang  ju  trennen:  eine  geber,  bie  fid) 

ausbreiten  unb  nid)t  äurüdftellen  fann,  ift  eben  fo  laljm,  als  eine  anbre, 

1)  atfo  fefjtt  in  6. 

§erberS  fämmtf.  <E3erfe.    VIII.  21 
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bie  rufjet  unb  ber  bie  Ausbreitung  fehlet.  23i£  otme  ©djarffmn  ift  falber 
2Bi£ ,  rote  (Sinbitbung  of)ne  ©ebädjtnifj ,  roie  Abftraftion  otme  Aufmerffamfeit 

unb  überall  2Bect)fel§roeij'e.  Allefamt  finb  fte  labten,  bie  ber  SUiittetbunft 
mit  gleicher  ßraft  ausläset  unb  gurüctgeurfjt  unb  ber  SDtittelmtnft  Reifet 

Seben  ber  ©eele,  23ar)rf)ett.  J3eoe  (Srgte^urtg,  jebe§  9Kenfcf)enibeat  ift 

gefjler,  roo  (Eine  Söürfung  otrne  bie  anbre,  Ausbreitung  ofjne  gurücfäiefjung 

unb  biefe  otme  jene,  28it3  oljne  ©tfjarffinn  unb  ©Refutation  otjne  333%,  Ab= 

fonberung  of)ne  Anfdjauung  unb  Anfdjauung  otjne  Abfonberung  gebauet  unb 

geehrt  werben;  ̂ eft  aber  unb  S3erfür)rung  ift§,  roo  ©in  ober  alte  Labien 

gefudjt  werben  ofme  ben  SKittetüunf t ,  SSerftanb,  ©Iaftifc^e§  ©elbftgefiifjl, 

2öatjrr)ett.  Saft  ©roift  unb  SSoltäre  rotziger  feön  al§  ein  3M>  bon  färben, 

Arioft  unb  üücilton  ©inbilbunggreidjer  at§  SelletobljonS  ©auf:  bie  @djota= 

ftifer  f^arfftnntger  at§  eine  Sßabel,  bie  ©binnetneb  tfjeitet;  liegt  S55ac)rr)ett  nii^t 

gunt  ©runbe  —  roie  Bift  bu  bom  Rummel  gefallen,  bu  fdjöner  SDcorgenftern, 
©enie!  unb  tiegeft  ba  roie  ein  (Srfcfjlagner  unter  ben  lobten!  ©inen  Augen= 
bücE  trenne,  bon  roetdjer  ©otteSgabe,  bon  roetdjem  ©enie  e§  fei,  SSerftanb, 

SöaJjrfjeit,  inniges  Seben  —  ber  Stebner  ift  ©rjlbenjätjfer,  ber  Sinter 
SSerfemann  ober  ein  ̂ afenber,  ba§  ©ebäctjtni^  SBortrouft  unb  alle  Anbetung 

foldjer  ©aben  Abgötterei. 

(Sin  SDcenfdj  aber  fül)te  28afjrtjeit  mit  inniger1  ©mbfinbung;  gerabe 
nadj  9JJaa§  biefer  ©müfinbung  ift  er  ©enie.  Ausgebreitet  boct)  innig,  djaraf= 
teriftifdj  aber  auf  feiner  ©teile,  inbibibuett  dfcjarafteriftifdr)  otjne  Anmaaffung 

unb  giererei.  §ft  fein  ©efüt)l  inniger,  e§  wirb  tiefer  Sßerftanb ,  inniges  biet 

feidjt  langfameS  ©efcädjtnifs,  glüt)enbe  nicfjt  aufraaltenbe  (Sinbilbung,  eine  Art 

tieffinnigen  2Bi|e§  unb  ©dmrffinnS.  —  Anbere  ftetten  ba§  unb  ftaffiftciren2, 
nennenö  nacf)  bem,  roa§  tt)nen  Ijerborftedjenb  fct)emt;  er  fäfjet  fie  nennen 

unb  ift  roa§  er  ift  unb  lein  anbrer  aufjer  ü)m  fetjtx  lonnte.  SDaS  ©efütjl  be§ 

anbern  ift  auSbreitenb  formeller  unb  fetter;  e§  roirb  weiter  SSerftanb, 

g-lug  beS  ©ebädjtniBeS ,  ber  ̂ t)antafie,  be§  SSiijeS  unb  ©cfjarffinuS;  aurf) 
(Er  roirb  flaffificiret  unb  ift,  roa§  (Er  fetjn  foEte.  tybzx  inbefjen  ber  SSeiben 

mu|,  roie  fefjr  aucf)  (Ein§,  ̂ nnigleit  ober  Ausbreitung  bei  iljm  t)errfct)e,  baZ 

anbere  gu  §ütfe  nehmen,  bamit  er  feine  ̂ nnigleit  tjelte  unb  feine  |>elle  tief 

grünbe:  ttjut  er§,  befto  größer,  befto  ganzer  ift  (Er3! 
SBielteidjt  ift  bie§  bie  (Einige  (Sinttjeitung  ber  ©enieS  im  3letdfc)e  ber 

©eifter,  nocf)  unbetradjtet ,  roie  9Jcenfd)en  ba§  fudjen  unb  gebrauchen,  3>nnig= 
feit  unb  Ausbreitung  ifjrer  ®raft,  bie  im  ©runbe  (EinS  ift,  (Erfenntnifs  im 

(Embfinben,  anfdjauenbeS  ©rfenntni^.  %n  biefem  SSerftanbe  ift  bie  Statur 

fürroal)r  an  ©enie§  nid)t  fo  unfruchtbar,  alz  roir  glauben  ober  fie  un§  feim 

la^en.    3eoe§  ©efdjötof  bon  lebenbigen  Gräften  ift  ©enie  auf  feiner  ©teile, 

1)  6 :  innerer  2)  6 :  Elafl'ificirenä  3)  ttjut  er§  —  ©r  fe§ft  in  6. 
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gu  [einem  23erf:  an  unenblid)  berfdjiebnen  lebenbigen  Gräften  ift  bie  gefunbe 

Statur  reicb.  ©ie  bie  blübenbe  93üume  unb  ©aftboße  grüßte  in  fo  ungäb= 

lieber  Stenge  gibt,  foßte  an  blübenben  SDtenfdjenteimen1  SQiangel  baben? 
©ie  füllte,  lote  bie  edlen  ©enielofen  ©cbmeidßer  großer  Scanner  fogen,  ftcf» 

an  ©inem  ibrer  Art  galjrrjratberte  erfcböbfen?  ©inntofe  Abgötterei  unb  frie= 
cbenber  ©flabenftnn  ift  in  ber  ©bradje! 

®ie  Sßatur  gibt  eble  ®eime;  aber  mir  nehmen  fie  niebt  auf.  SBir 

febätjen  ©enie  nur  nad)  Unförmlicbjeit,  bent  übertriebnen  Äufeerften  ©inet 

Äraft:  bab,in  ringen  mir:  ba§  beten  mir  an:  bem  ahnten  mir  nad)  unb  ber* 
müften  unfre  tebenbige  ©otteSgabe.  ©tetjt  ein  SKenfd)  ba,  ben  mit  ©tnem 

übertriebnen  borgebilbeten  guge  bie  Statur  in2  ©nabe  ober  im  gom  berfab: 
bon  Sugenb  auf  brangen  Umftänbe  binju,  meijr  biefe  al§  anbre  Seiten  §u 

nähren,  ober  ber  ©igenftnn,  bie  beterminirte  Neigung  rufte  fie  fetbft.  Sftun 

brang  ber  ©aft  ber  fetjlenben  Slugböle  in§  ©ine  Auge  biefe§  ©t)f  loben:  feine 

Seibenfcbaft  führte  ©äfte  bingu,  mie  ftcfj  bie  SJluffeln  be§  £rüger§,  be§3 
§oIj^auer§  ftärfen:  e§  marb  Äranlljett.  SDa§  §aubt,  ber  ®robf  maßte  auf, 

bte  anbern  ©lieber  berborrten;  fte£)e  ba§  Ungeheuer  beifjt  ©enie.  ©in  über« 
triebner  SSitßing  obne  gefunben  SBerftanb  unb  §erjen§treue :  ein  fiiegenbeS 

©onnenbferb  unb  berbrennet  bie  ©rbe:  ein  ©befulant  ot>ne  bie  geringfte  An= 

fdjauung  nod)  ben  fieinften  ©ebraud)  unb  ■Kutjen4:  §elb  mit  groffer  Seiben= 
ferjaft  bi§  gur  Soßbeit.  ®ie  meiften,  bie  in  ben  Stoßbäufern  liegen,  finb 

©enie§;  it)re  anbern  SBrüber  aber5  taufen  frei  umber. 
SSet)üte  ©ott,  bafj  bte  Statur  nid)t  biete  folcber  augge^eidineten  ©enie§ 

bilbtl  e§  ift  fo  menig  ju  münfdjen,  al§  bafj  fie  mebr  §öder  bitbe.  ®ie 

meife,  gütige  SDcutter  fjätt,  mo  fie  nidjt  gegmungen  marb,  90caa§;  unb  man 

miß  UebermaaS  ber  Gräfte,  ©oldje  ©enie§  (id)  neunte  freitid)  franfe  ©rb= 
tr)eile  au§)  bilbet  meiften§  nur  unfre  Sftenfdjticbe  ©efeßfebaft,  gumal  in  fer)r 

groffen  Greifen.  §ier,  mo  aße  ©etegenbeiten,  unb  Anläge  fo  bertbeilt,  mo 

lauter  Heine  3är)ler  §u  einem  fef)r  großen  Kenner  finb;  mer  moßte  nidjt 

gern  auSgeictjnenb G  bor  STaufenben  in  feiner  ©btjftre  merben?  Sa§  gibt  fo 
bann  bie  groffen  Scanner  unb  Seibenfcbaften,  bon  benen  §etbetiu§  fang; 
bie  anbern  ©roffen  im  $eime  lonnten§  unb  moßten§  niebt  merben.  Sei 

biefem  mürfte  ©ine  Seibenfdjaft  ber  anbern  entgegen,  ©djate  fiiett  ©leidj= 
gemidjt  ber  ©djale;  er  fonnte  mit  beftem  SSißen  fein  £I)or  febn.  ®iefem 

febten  äußere  Umftänbe  feine  Setbenfdjaft  ju  meden:  ein  anbrer  berbrang 

ibn.  3enem  fr**1  ber  ©ngel  be§  §errn,  bie  Sfotbmenbigfeit,  entgegen;  unb 
fbäter  banft  er,  bafj  er  fein  ©enie  gemorben.  Uebertjaubt  ift  in  unferm 

guftanbe  aueb,  barinn  35ei§£)eit  ber  9^atur  ftcbtbar,  ba$  fotdtje  gelben  nur 

1)  6:  iOfcnjcfjen  2)  6:  ben  bte  9?atur  mit  —  3u9e  w  3)  ̂ :  oi)ei.* 
4)  unb  3Ju|en  fe|tt  in  ß.  5)  aber  feljtt  in  6.  6)  6:  ftdj  au§öcid)neub 

21* 
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feiten  finb.    9tar  t>or  ftbt  öeerbe  gehört  ein  Capricciofo,  fonft  lönnte  bie 
©efeHfdjaft  nidjt  befielen. 

Sefet  ba§  Seben  ber  SJJeiften,  bte  @enie§  ber  Art  tcaren:  itjr  iuerbet 

ben  äui'amtnengejmängten  ©trotn  öon  ©mpftnbungen 1  unb  ®änntniJ3en,  ©in 
UebertriebneS,  ©ingigeS,  ÄufeerfteS  feiner  Art  fetjn  §u  motten,  mit  glammen= 

fcbrift  gefdjrieben  finben.  SDafjer  jene  einige  Unrufj,  SDcenfdjentjafj,  (Sifer, 

9?eib  nnb  SRadjfudjt  in  iijrem  ̂ erjen;  über,  wenn  fie  elenbere  fttotät  Ratten, 

unerfättticfjer  ©eij,  niebere  Gsttetleit  unb  9M)mfud)t,  beren  ftcf)  lein  After= 

©enie  fcfjfimte.  ©aß,  er  jener  Körner  =  unb  ©eetauSjetjrenbe  grletfj-,  ber 
nagenbe  junger  nadj  3Bif$en  unb  llebermögen,  ba§  ©eelengertpfce  mit  ©tut= 

äugen  ober  bte  lebenbige  9?ad)tlampe  im  ©eficßt  folget  SSeifen.  ©ie  finb 

lebenbige  Abftrattion  unb  SBergefjenfjeit  ber  SSelt,  ©törcße  auf  ber  £ßurm= 

föitse,  bit  bal)tn  £$fröfd)e  unb  Staub  tragen  —  —  £obe§er£)ebungen  ber  Art 
finb  fcßon  ©ober.  be§  ©enie§  toorben,  ben  fieörbücßer  unb  Sftobebeflamationen 

lomtoiliren  unb  ioiebert)olen.  ©ie  Beten  ein  Ungeheuer  at§  ©ngel  be§  Sicß>3 

an,  ba§>  fie  mit  bm  ©b'tttidjften  tarnen  nennen  unb  fetbft  at§  einen  Seufet 
fdnlbern.     Skter  ©ttrift,  teit)e  irmen  beinen  2)at)oo! 

Sft  ©enie  ba§:  leer  rootlte  ftdt)  nicfjt  bafiir  fegnen?  3$re  erften  23erf= 
§euger  bie  Kegenten  unb  güfyrer  be§  9JJenfcfjengefcfjted)t3  Fjat  bte  Statur  mit 

AuSfaft  gef eßtagen,  al§  dB  fie  ein  §ettigt£)um  angegriffen,  ba§>  it)nen  nidjt 

gebüfjrte.  Am  erften  ©enie  $rometf)eu§,  ber  ba§>  §immiifd)e  geuer  ftal, 

nagt  ber  ©eier:  ber  3)id)ter,  ber  gnnfdjen  ©rb  unb  §immel  bie  @onnen= 
üferbe  fcßnmng,  ftürjt  nom  SBagen  unb  bte  führten  ©enie§  mit  fiunbert 

§änben,  bie  ben  §tmmel  ftürmten,  liegen  unter  bem  Aetna.  —  3ft§  9?otf)= 
roenbigleit  unb  ©rbttjetf  beS  ©enie§?  ift  bem  alfo? 

II.  ©runbfäije  bie  in  Augenfd)etn  bringen,  roie  ba§  ©enie 

unb  ber  ©fjaralter  eineS  SKenfcßen  Don  ben  g-ortfd)rit  = 

ten  abfange,  bie  ©ine  ober  bie  anbre  biefer  g-äfjig  = 
leiten  geroonnen  unb  oon  bem  S3erf)ältnifj,  ba$  fieß, 

5 lu i f  c£)  e tt  beiben  finb  et. 

1.  3)a§  ©ente  fdjläft  im  SÖJenfcfjen,  tote  ber  Saum  im  Meinte:  e§  ift 

ba%  einzeln  beftimmte  9Jka§  ber  ̂ nniglett  unb  Ausbreitung  alter  ©rlen= 

nung§5  unb  ©mpftubungSbermögen  btefe§  Sftenfcßen,  roieS  and)  ber  Warne 
fagt,  feine  SebenSfraft  unb  Art.  3öa§  nur  im  ©rfennen  unb  ©mbfinben 

b.  i.  im  9Kaa§  ber  Anfdiauung  ©enie  nennen,  Fjeifjt  ß^aralter  im  9D?aa§ 

1)  6:  (Jmt>fmbert 
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be§  ©rfenneuS,  ©mpfmbenS  unb  £anbeln§.    ©enie  fottte  immer  ©fjctrctftet 
roerben. 

©enie  wirb  erroedt  tute  jebe  Straft,  roie  ber  £on  einer  (Saite,  roie  ©r= 

fenntnifj  unb  ©mpftnben,  beften  au§gefjenbe  gemeinfcfjaftltdje  (Spitze  unb 
SBrennpunft  e§  ift.  ®ein  gut  3eid)en,  roenn  bie  üftatur  fcfjon  in  ben  erften 

©runbgügen  fjeröotftedjenbe  Neigungen  unb  geroaftfamen  Srucf  auf  @in§  »or 

äffen  §etct)net.  33ietteid)t  ift§  ©rbfdjaft,  ötetletcfjt  .gufatf:  immer  aber  eine 

©attung  9fli§geftaft  unb  ßranffjeit.  Qn  üoficirten  SSerfafumgen,  roo  au§= 
fdjfieftenbe  Seibenfdjaften  unb  SebenSarten  fjerrfdjen,  roirb  fofdje  9Jti§bifbung 

eine  2lrt  unbemerfter  ober  gepriefener  9?atur. 

®ie  öerfeinte  ©rgiefjung  [türmet  barauf,  bafj  ficE)  ein  geroifjeS  ©rfen= 
nen  unb  ©müftnben,  ber  SBitj  3.  ©.  unb  ber  2Bit3  ber  SfJcenfdjenpfficfjten,  bie 

§ßf lief) feit  früfj  entroidle:  fie  macfjt  frühreife  ̂ Blütfjen,  bie  abfallen  unb 

nicfjtS  gebären,  cioififirte  junge1  ©reife.  $üf)It  man  ba  nicfjt  in  jeber  Sttine, 

in2  jebem  SBort  be§  Ä'inbe§  ba§  ffare  ©rfennen  otjrte  Stefe,  ba§  auflobernbe 
g-fämmcfjen  früher  ©m^finbfeligfeit,  ba§  fdjuetf  im  (Sumpfe  erftirbt?  ©3  ift 
ber  ©cfjroamm,  ber  in  einer  Macfjt  auffdjofj. 

(Sott  ©enie  unb  ©fjarafter  febenbige  9)Zenfcf)enart,  ©rfenntnijj  unb 
©mpfinbung,  SKenfdjenroürfung  unb  9Kenfcfjenfe(igteit  fetot  unb  bfeiben:  fo 
fei  fie  Seben§faft,  ber  mit  bem  Saume  gfeid)  roäcfjft  unb  bauret.  ©ie  geige 

ftcf)  beim  $inbe  unb  Snaben,  roie  SBinfefmann  fagt,  nur  burdj  oerroor= 
rene  ÜMjrung,  burdj  einen  üerbreiteten  ffiegenben  Steig,  bem  man  nod) 

eigentlid)  feinen  Pa£  finbet.  2ffle  9)cenfcfjenbifbung,  bk  auf  ein  au§fcfjfie= 
fjenbeS  unoottfommeneö  ©in§  IjinauSgefjt,  ift  SJcifcbitbung  auf  Seben§§eit. 

SBifbe  ben  SSiij  unb  ber  (Sdjarffinu  oerbfüfjet:  bifbe  23ortgebüdjtniJ3  unb  ba§ 
SBilb  ber  (Sacbe,  bie  ßinbübung,  ber  SSerftattb  erftirbt:  lafe  bk  ©pefüfation 

früfje  reifen;  e§  roirb  ein  (Sdjofafiifdjer  9Kenfd)  barau§  ofjne  Slnfcfjauung 
unb  SRüfjrung. 

(Seelenoerberbiidjeä  SSoruvttjetl,  bafj  in  einem  i?inbe  unb  Knaben  nur 

©ebäcfjmif;  unb  ©inbifbung,  noef)  nicfjt  Stnfcfjauung  unb  Serftanb  lebe;  roa§ 

ftnb  jene  ofjne  biefe?  (Sdjalen  ofjne  ®ent,  Körper  ofjne  (Seele,  greitid) 

roäcfjft  feine  (Seefenfraft  ofjne  Sortier,  feine  g-rucfjt  ofjne  öüffe;  roeife  5ftatur 
aber,  bafc  nie  ©ine§  ofjne  ba§  9tnbre  roacfjfe.  Qm  ©arten  ift  fein  ®ürbi§ 

ofjne  SSIätter  unb  Dxinbe  unb  bie  ftnnlicfje  ©otteSgeftaft  fottte  Sortier  ofjne 

(Seefe,  (SeeF  ofjtte  Körper,  ©rfennen  ofjne  ©mpftnbung ,  ©mpfinbung  ofjne 
®eim  gut  ©rfenntnifi  roacfjfen? 

©a3  §auptgefe|  ber  früfjen  ©rjiefjung  fei  affo  ju  näfjren  ©in§  in 

Stffem  unb  2ftte§  in  ©inem,  bie  innere  üEfjütigfeit  unb  ©fafticität  ber  (Seefe. 

1)  6:  jung  citit(i[trte  2)  b:  mit 
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Siebe  ©infcfjränfung  ift  ©ift  unb  SBerbeugung  be§  SSaumeS,  ber  nidjt  gerabe 

fjinauf  in  frifdjer  Suft  madjfen  barf.  9?äfjre  ben  gongen  lebenbigen  9ften= 
fd)en;  ©enie  tft  nur  lebenbige  SJftenfdjenart.  Am  meiften  unterbrüdenb 

ift  ober  ba§  fangen  an  9?inben  unb  ©rbf cEjoIIen ,  an  Sadjenlofen  SSorten, 

an  Körpern  ofme  «Seele.  Sie  ift  Abgötterei:  mit  ifjr  öerblüfjet  jebe  innere 
Kraft  be§  2eben§:  nur  je  mefjr  mir  mürfenbe  £eben§fräfte  fefjn  unb  an= 

menben  !onnen;  befto  meljr  nähret  fidj  ©enie. 

©taube  nid)t,  bafj  auf  bie  SSeife  im  Kinbe  unb  Knaben  ficf)  nidjt  guug 

fein  ©enie,  feine  lebenbige  2ttenfd)enart  entmidle  unb  geige:  entmicfeln  foff 

fie  fiel)  nodj  nidjt  ober  ber  Knabe  ift  oerlobren,  geigen  aber  muß  fie  fidj, 

mie  fidj  be§  KinbeS  (Stirn,  Angefidjt  unb  ganger  S5au  geiget.  ®u  fiefjeft 
ob  er  innig  ober  mit  Ausbreitung  SDjeil  nefjme,  ob  er  tief  unb  fäumig 

ober  fdjnell  unb  roeit  umfjer  empfinbe,  ob  er  in  ober  aufs  er  fidj  fei? 

®a§  fiefjeft  bu  in  feinem  SBItd  unb  Slngeftcfjt,  bei  jeber  feiner  g-reuben  unb 
9Mf)en,  bei  Sßffidjt  unb  Spiele,  gn  greuben  unb  Spielen  geigt  ficf)  bie 

Seele  eines  Kinbe§  gang,  ofme  Anftrengung,  ofme  3raang.  23a§  Seibnit* 

Dom  Spiele  überhaupt  fagt,  baf?  e§  bie  90knfd)Iidje  Seele  enfljüffe  unb  am 

freieften  übe,  geigt  fidj  am  meiften  in  Kinberfpiefen:  benn  Kinber  allein 

fpiefen.  3)en  gangen  SebenSiauf  ifjrer  Söfjne  brachten  jene  $ropfjetifdje 

Später,  bie  fidj  in  ifjren  Kinbern,  mie  ein  Saum  in  feinen  lebenbigen 

gmeigen,  gleidjfam  §erg  nnb  SStut  fügten:  ben  gangen  fiebenSlauf  ifjrer 

Söfjne  brachten  fie  in  ©in  33üb:  oft  mar§  ein  Sfjierbiib;  immer  aber  teben= 

bige  ©mpfinbungSart  unb  ©enie,  ßfjarafter  unb  Sdjidfal  ifjre§  SofjneS. 

2.  9?ad)  erfter  bermorrener  9?üfjrung  geiget  ficf)  fjefferer  Anflang:  bie 

SKorgenröttje  brid)t  an,  ©enie  unb  Gfjarafter  in  feiner  23fütfje.  ©3 

gefdjiefjt  bei  ber  9?eüolution  ber  Säfte  unb  ©mpftnbungen  im  Körper,  menn 

ber  SSerftanb  ben  erften  eignen  Sidjtftral  geminnet,  menn  ficf)  Knabenalter 

unb  SuS^  fd)eiben.  ®em  aufbrecfjenben  Jünglinge  erfdjeint  fein  ©eniuS 

unb  geigt  ifjm  2Seg  unb  Söerf  be§  fünftigen  SebenS  mie  im  Xraume.  üftod) 

bie  gurücferinnerung  an  biefen  Sraum,  an  bie  erfte  ̂ ugenbbilber  ooff  Afjn= 
bung  unb  ̂ ßufsfdjlag  unfreS  fünftigen  SebenS  bermag  un§  gu  entgücfeu  unb 

gu  berjüngen:  mir  fefjen  ben  ©ott  in  un§,  ber  früfje  mit  un§  mar,  An= 
fünbiger  unb  ̂ ßropfjet  ber  3ufmtft. 

©inem  brid)t  biefe  Knofpe  fpäter  ai§  bem  Anbern.  2>e  mefjr  ein 

'Dcenfdj  gu  feinem  fünftigen  SSerf  unb  Seben  nur  ficf)  felbft  unb  ein  ffeine§ 
SSerfgeug  braud)et:  befto  eijer  fann  ber  231i|5  fommen,  ber  ifjn  mede,  ober 

bie  ©de  be§  $ri§ma,  bie  ben  Sonnenftral  in  färben,  fpafte.  ̂ ßaffal 

brauchte  gu  feinem  ©ntmicfler  nur  einen  ©ufiibeS:  SSaufanfon  nur  eine  f)öl= 
gerne  Ufjr:  ber  SKafjler  unb  Sonfünftler  nur  Sftufif,  nur  ein  ©emäfjlbe. 

©in  9Jlonte§quieu,  ein  Sarpi,  Sutfjer,  (Säfar  braucht  einen  Otubifon, 
eine  SSelt  anbrer  ltmftiinbe  unb  anbrer  3a^re- 
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yioä)  ift  ber  raeifcagenbe  Jüngling  ßnofpe  unb  nicf)t  Slume;  mit  bem 

Saube  ber  Sefd)eibenl)eit  unb  feinem  eignen  SDttft  oerl)üItet.  SSerüirje  ntc£)t 
o  Jüngling  beine  ÜDZorgenrötfje  unb  raolte  §ur  §öl)e  beS  Firmaments  mit 

Dftefenfdjritte  fjinan;  bie  groffe  Sonne  felbft  fdjreitet.  ®er  ift  bein  £$freunb 

tticfjt,  ber  ben  SSufen  beiner  gungfrftulii^en  ßnofpe  im  (Smpftnben  gemattfam 
jur  wollen  SRofe  beS  ©rtennenS  aufbriet:  er  macfjt  bid)  weifen. 

®er  Süngüng  Newton  fjatte  alle  bie  grojje  ©ntbedungen  fdjon  fertig, 

bie  Newton  ben  Wann  Bereinigten:  er  füllte  fte  aber  ein.  Sein  Sebrer 

mufte  eS  für  ifjn  fagen,  er  raufte  faum,  bafc  er  erfunben.  2Beun  (Säfar  an 
ber  Silbfäule  9lteranber§,  2llejanber  an  2ldjiI(eS  ©rabe  meint  unb  an  fiel) 

t>er§meifelt:  Wie  weifjagenber  ftnb  bie  Stljränen,  al§  wenn  ßäfar  ficlj  über 
9lle£anber  grofs  gebüntt  unb  2üejanber  2ldnE  beradjtet  blatte,  ba  er  nod) 

nichts  mar.  @ine  Sdjlaftofe  9?ad)t  öoü  jugenblidjen  SföetteiferS  ift  mertber, 

al§  geljn  Slrbeitoolte  Sage  üoH  ̂ afceS  unb  SfteibeS. 
2lud)  l)ier  entbedt  nur  Seele  bie  Seele:  nur  ©in  ©enie  lann  baS 

anbre  oerftebn,  reiben  unb  almben.  SJMftenS  ftnbS  ©rfatirungSüoHe  fülle 

üfteiblofe  ©reife,  bie  fold)  einen  Jüngling,  oerlotjren  in  ftd)  felbft,  bemerlen 

unb  tfjm  baS  §offnung=  unb  Sroftmort  juruffen:  beretjre  bidj  felber!  Sie 

merfen  bie  ©lutfoijle  (Sorglos  neben  ifjn  fjin  ,,©r  mirb  werben!"  fie  fällt 
aber  in  günglingS  ©eele  unb  günbet,  unb  mirb  ifjn  nodj  fpät  bef euren, 

©old)  ein  Eingefallenes  SSort  ift  Segen  unb  Söeifeagung  unb  Seit  =  Stab  ber 
Seele,  an  bem  fie  fid),  ermattet  unb  jurücfgef nimmt  in  ftd),  aufrichtet  unb 

emporfdjwingt.  2)ie  Silber,  bie  unS  in  biefer  Qtit  auf  bem  Sdjeibewege 

be§  SebenS  begegnen,  beftimmen  unS  meiftenS  auf  Zeitlebens1. 
Oft  tommen  aber  aud]  fd)on  oorm  Stngefidjt  biefer  äftorgenrötfje  Stürme, 

bie  unS  öerfdjlagen.  3)a  tritt  ein  fRiefe  gerabe  Hör  unS,  fdjtägt  nieber  ober 

fpannet  in  frember  9?adjat)mung  empor:  mir  finb,  mie  eS  ber  gorfdjer 

unfrer  Seele  bortreflicfj  erflärt  I)at,  gang  aufjer  unSb)  unb  Verlieren 
uns  felbft. 

SGSirb  ber  innern  geber  nidjt  äftufte  unb  antrieb,  in  fid)  jurüdäu= 

fefjren,  fo  erftarret  fie  —  fdjöneS  9tntli|,  bu  marfeft  bid)  felbft  Don  bir, 

fd)minf'teft  bid)  frütje  unb  bift  eine  frembe,  fjäfdiclje  Saroe.  Ober  ift  2tuS= 
breitung  ber  Äaralter  beS  madenben  §erjenS:  fielje  bie  Zauberin,  Siebe,  ift 

ba,  ben  Jüngling  an2  ifyre  ̂ ßarabiefe  gu  binben  unb  lann  fieS,  auf  emig  ju 
täufd)en.  (Er  ermattet  unter  ©egenftänben  ber  g'reunbfcfjaft  r  ©mpfinbfelig= 
leit  unb  furgen  SSobIluft  unb  üerfjaudjet  bie  SDtanneSglut  im  erften  Senge 

ber  gugenb.  ©rfdjfaffete  (Smpfinbungen  menn  fie  fpäter  aud)  5U  ©rfennt= 
nifeen  merben,  ftnb  Silber  ber  §errlid)teit  GwtteS  ju  Sljiergeftalten  erniebert. 

b)  ©.  Suläer  botn  SSettmfrtfetjn. 

1)  6:  un§  auf  lange.  2)  6:  in 



—     328     *— 

28ir  geidjnen  unb  begünftigen  bie  SBege  bagu  unb  flogen  über§  .giel,  §u  bem 

fte  unüermeiblid)  führten1. 

2Bof)I  bem  Jünglinge,  bem  balb  ber  (Spiegel  ber  SBaf-rrjeit  erlernt, 
bafs  roenn  er  außer  fiel)  ift  er  fid)  felbft  je^e  unb  ermanne!  2BoI)I  ber 

SSlume,  bie  wenn  ein  gu  ftarfer  Srjau  fte  in  fid)  felfeft  nieberfdjlug  ftet) 

frifdjer  unb  geftörfter  emporrichtet!  —  2lu§  ber  fyüKe  unb  bem  Äampf 
foldt)er  Smtoftnbungen  aufjer  fief)  unb  in  ftcr)  gurücf  feimt  Stnfcfjauung  unb 

fein  felbft  ©rf ernten2.  3>e  roerjr  e^n  Süngling  fie  im  gefunben  ©piele,  in 
®rucf  unb  SBiberftreben  empfanb,  befto  tiefer  ltmrgelt  fein  SSaum,  befto  rjöfjer 

blütjt  fein  ©rfenntnifj. 

@egentr)eil3  fef)n  roir,  bafj  roo  bie  Uebermad)t,  ba§  fernbliebe  9In§ier)en 

unb  8urücffct)Iagett  in  fid)  gu  fctjnell,  gu  ftarf,  p  lange  mar,  ber  gefrümmte 

SSaum  fein  Sugettbfcfjicffal  feiten  öerroinbe.  ©r  ift  erftrjlafft  ober  gehärtet, 

liebfofet  ber  SSelt,  roann  er  frütje  geliebfofet  roarb,  ober  über§ier)t  fte  mit 

buntfer  garbe,  roenn  frühes  unb  langes  Seiben,  Söcenfdjenrjafj  unb  58erfoI= 
gung  itjtt  brücfte.  ®ie  lebhaften  Äoloriften  unb  ©ragiemaljler  roaren  feiten 

tiefe  3eid)ner;  Slugenbiener  be§  ©efaHen§  anbrer  90tenfct)en.  Sie  tiefen 

3eid)ner  graniten  oft  an  §ärte:  fo  ift§  aud)  mit  bem  tiefen  ©rlennen  unb 

©mpfinben,  r>erglid)en  mit  ber  fanften  ©e(bft= Verbreitung.  S)a§  ©ente  unb 
ber  Grjarafter  unfre§  Seben§,  ba§  9Dcaa§  unb  bie  SIrt,  rote  roir  an  un§ 

felbft  unb  an  allem  um  un§  2tntl)eil  nehmen,  ba§  punctum  saliens  unfre§ 

erlennenben  unb  empfinbenben  3)aferm§  ift  in  biefer  9lbfid)t  nur  Srnte 

jugenblidjer  Slußfaat  ober  neue  2Iu§faat  unfrei*  ̂ ugenbernte.  ©ie  SBerle 
eine§  ©träft  unb  3tou£eau,  eine§  Sominifino,  (öuercino  unb  ©uibo 

tragen  bie  ©d)idfale  unb  ben  SebenSfaft  itjrer  llrrjeber  auf  il)rem  Slntli|. 

3.  (Snblid)  fommt  bie  9Jcanne3geit:  ©rfenntnif)  unb  (Empfinbung  geigen 

fict)  in  grud)t,  in  Stfjatftärfe.  ©ente§  atfo  gur  %i)at  gefd)affen,  geigen  fid) 

fpät:  t§t  bunfler  üöcorgentraum  roät)rt  lange:  roie  lange  roäd)ft  bie  $önig= 

Iid)e  @id)e!  Sie  ©timme  „Sanb!"  erfd)aüt  nad)  großen  ©efaf)ren;  e§  ift 
aber  aud)  neue  SSelt,  bie  fte  anfünbigt. 

Satjer  erflärt  ftd)  baZ  oft  angeftaunte  $l)önomenon,  bafc  grofee  ©eifter 

lange  bie  bummften  fdjeinen.  ©ie  fd)einen§  nur  bem  gemeinen  S3Iicfe,  ben 

2IKtag§feeIen  an  SSielftjuerei  unb  glädjenerfenntnifj;  bem  Spanne,  ber  mit 

itjnen  füfjlt ,  rotrb  it)r  innerer  ®ampf,  bie  buntle  Unrut),  bie  eine  anbre  SBelt 

fudjt  unb  fie  nod)  nid)t  fanb,  nid)t  entgegen.  3m  Surift  u"°  Sftöndjen 

Sutfjer  fcr-lief  fd)on  alle  ber  $unber,  ber  auf  Segels  gunfen  roartete:  ber= 
felbe  rege,  bunfte  Strteb  trieb  öjn  in§  Softer  unb  marterte  ifjn  mit  ftet) 

felbft:  fd)on  alfo  ber  lünftige  SCRann,  ber  i£t  ÜJJcönd)  roar.  9tapf)ael  mufte 

roeit  ferm,  um  in  SlngeloS  ©emälbe  bie  Offenbarung  gu  fe^en,  bie  i^n  traf, 

1)  B :  o^nbertneiblid^  führen.  2)  6 :  Stnfdjainmg  fein  felbft  unb  Cfrtennen. 
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unb  ßorreggio  nidjt  müfng  gewefen  felm,  um  auSguruffen:  „audj  id)  bin§!" 
—  Eben  ba§  madjt,  bafj  ber  £>aufe  tion  gemeinen  ©innen  ba  nid)t§  empfanb, 
wo  bo§  ©enie  alle§  empftnbet.  ©ä  ift  in  fid)  eine  §immel3teiter  bon  @m= 
»finbungen  unb  bunffer  (Srfennung  hinauf gellimmt ,  e§  füfjlt  fid)  oben  in 

§errlid)feit  unb  2(nfd)auung:  ber  §aufe  ftel)t  unten  unb  fteljt  ba$  Wläm? 
lein  in  ben  SSolfen  oerfäjwunben,  ba§  er  hinauf fletternb  bejammerte  unb 

beflagte. 

28ie  fid)  in  un§  2We§  oon  bunflem  9tei§  jur  (Smpfinbung,  oon  (£m= 
üfinbung  gum  9tnfd)auen  emüorwanb,  unb  benn  bie  anfcfjauenbe  ©eele  auf 
SldeS  in  ©otteSfraft  rüdwürfte:  fo  fteljt  nun  ba§  ©enie  unb  jauchet.  @§ 

fjat  ein  SOcebium,  einen  neuen  ©inn,  feine  SBelt  gefunben:  e§  ift  in  feiner 

SÖjat.  ©leid)  Diel  worauf  nun  ber  .geit^unft  biefer  Ijödjften  2tnfd)auung 
treffe:  bei  Newton  war§  ein  9tpfel,  in  bem  er  ben  fallenben  9Jfonb  falj. 

©nug  ba§  taube  ©etöfe  in  un§  wirb  Stimme,  bie  bunfle  SBolfe  wirb  ©trat. 

Sludj  tobt  i£t  in  ber  ©eele  nid)t§  weniger,  als  bie  Vorgenannten 

niebern  Seibenfdjaften,  bie  baZ  Stftergenie,  wie  §öHenl)unbe,  gerrei^en. 

©Ijalefpear  üermodjte  uid)t  auf  bem  Sweater  einmal,  gefdjweige  auf  ber 

Söütme  feine§  SebenS  bie  gurien  ju  fpielen,  bie  er  auf  jenem  mit  ©d)öpfer§= 
aümadjt  fjanbefn  mad)te.  Stuf  feinem  Slntüfe  ift  ber  fimple,  ungefärbte, 

ruhige  OtotteSftral,  ber  „SBerbe!"  fprtdjt  unb  „e§  wirb"  ber  tief  in  Me§ 

(jineinbringt  unb  nie  in  Einem  fid)  felbft  oerlieret.  —  S3afo'§  ©eele  fjatte 
mit  bem  füllen  §immel§lid)te  fo  öiel  ©teicbtaut,  bafj  er  otme  fein  SSifcen  in 

Dtjnmadjt  fan!,  wenn  (SinS  berfelben  öerbunfelt  warb:  ber  fanfte  ©lan§ 

Ijerrfdjte,  felbft  bi§  §u  ben  ©dmteidjeleien,  bie  er  bem  gelehrten  ̂ afob 

fd)enfte.  2Md)  ein  lieber  2We§feIjenber,  2We§  mitfütjlenber  unb  genieffenber 

5DZenfd)enfänger  war  §omer?  SSirgil  unb  §oraj  wie  9>Mblofe  eble  Männer! 
2) er  fülle  Scewton  ber  nie  eine  ©treitft)Ibe  über  feinen  3tuljm  fdjrieb,  ber 

ben  tarnen  ©otte§  nie  oljne  SinbeSgefüfjt  nannte,  beitagte  an  feinem 

SebenSenbe  nidjtS1  fo  fel)r  als  baS  unfinnige  Saufen  nadj  bem  ©efpenft 
SSifjenfdjaft  unb  @b,re!  ©o  Setoler!  fo  ©arfci!  SlgefitauS,  9)contagne  unb 

SDMandjtljon  waren  Sinberenget  im  Greife  ber  hinter.  3e  unftreitig  wahrer 

ein  Sftenfdj  broben  ift  am  ©ipfel  ber  2öat)rt)eit,  befto  ©öttlidjer  fteljt  er  tief 

unter  feinen  grüben  Ungewitter  unb  SSotfen  lämpfen.  S)er  grofje  9*apljael 
war  felbft  ber  (Sngel,  ben  er  mahlte. 

Äein§  ber  uorigen  Srangfale  ift  tüo  oergebenS.  SDcalebrandje 

mufte  Don  3ttd)arb  ©imon  erft  mit  Äritif  gemartert  werben,  elj  er  fid) 

in  feinem  SDeS=SarteS  fanb.  Sutfjer  mufte  mit  fid)  gefämbft  Ijaben,  et)e 

er  mit  ßeo  fömpfte.  3e  geläuterter  bk  (Smüfinbung,  befto  IjetlereS  @r= 
fenntnifc:  je  tiefer  itjre  Quelle,  befto  Weiter  iljr  ©trom. 

1)  6:  6efiagte  nichts 
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^ene  ungeheure  Stenge  lebenbiger  Gräfte  b.  i.  9D?enfd)enfeeIen  finb  nur 

©in  9teid),  ©ine  Äette  unb  Orbnung:  an  Snnigfeit  unb  Ausbreitung  it)re§ 
©rfennenS  nnb  ©mpfmbenS  unter  einanber  gu  ©iner  28e(t  georbnet.  SBeldje 

2Bei§f)eit!  SDer  innige  Ijält  ben  9lu§breiter  inne:  ber  Ausbreitet*  giefjt  jenen 
$unft  in  Labien  auS.  5-onteneHe  fonnte  ber  SJcenge  bie  SBifjenfdjaften 
unb  fünfte  aufs  feinfte  rühmen,  bie  er  am  wenigften  einfafj:  feinem  auS= 
gebreiteten  ©tralenreidjen  3Si£  war  bis  inS  fjunbertfte  SebenSjatjr  nichts 

alt,  nichts  Verborgen!  %znzx  Amerifanifd)e  SBilbe  ©egentfyeilS ,  ber  in 

©uropa  nidjtS  Seinesgleichen  fanb,  empfing  3?apb,aelS  gemalten  ©ngel  mit 

Sßidjti  als1:  ©r  ift  mein  SSruber!  Ser  ©mpfinbfelige  fjätt  bem  ©enfer, 
biefer  jenem  baS  G>iletdt)gett»i(f£)t :  StuSfd)  weifungen  unb  geiler  ̂ erfrören  einanber, 

unb  baS  9Jknfd)engefd)Ied)t,  bie  SDcenfdjenfeele,  baS  SDcenfdjenteben  bauret2. 
9(uS  Gräften  be§  $umd~  unb  SufammenftofjeS,  feiner  unb  ftätfet  als  Sicb> 

ftral3,  ift  ber  Söeltbau  gewebet. 
Sebe§  ©enie  t)at  eine  SIrt  Altmadit  in  feinem  Greife.  Sie  tiefen 

©mpfinber  würben  uns  alte  §ur  £>erptuffel,  wie  bie  tiefen  SDenfer  gum 

§irngewebe  machen;  wenn  bie  Gräfte  beiber  md)t  ftritten  unb  einanber  baS 

SJcaaS  Inetten.  $n  nur4  auSbreitenber  ©mpfinbung  würben  wir  ©d)aum 

auf  ber  Oberfläche  gerfiie^enb5;  in  unS  felbft  Wofjnenb  ein6  bunller  9JcitteI= 
punft  beS  ©rbbaltS.  Sie  9?atur  übt  unS  mit  wed)felfeittgen  Anftöfjen  unb 

Abflügen  burd)S  gan§e  Seben:  ber  ©trom  fdjtängelt  fic£)  in  entgegenftefjenben 

Ufern,  fejjt  rjiev  an,  waS  er  bort7  abrifj. 
®aS  gtofje  Weltmeer  ift  folctj  ein  fdjlängelnber  ©front,  unb  fo  iftS 

baS  3!Jcenfd)engefd)Ied)t  an  feinen  gwei  Ufern  beS  ©rfennenS  unb  ber  ©m= 

pfinbung. 

•Kurt  ftünbe  mir  nodj  baS  groffe  SSerf  bot,  bk  2BeItd)arte  beiber  Ufer 
im  9Kenfd)engefd)Ied)t  §u  jeidmen:  aber  ruelcr)  ein  SSerf !  2Bie  im  erften  $n= 
ftanbe  nodj  alte  gäben  in  ©inem  Knäuel  finb  unb  in  ©inem  (Seife  würfen: 

©rfenncn  im  ©mpfmben,  Vernunft  in  §anb(ung,  SErjeorie  in  ber  ̂ J3ranS8 

begraben!  wie  bie  erften  ©eifter,  bie  SSäter  beS  3ftenfd)engefd)Ied)tS  AtteS9 

in  Allem,  Siebter  unb  ̂ t)üofopr)en10,  @efe£geber  unb  SWefjtünftfer,  Sfttufifer 

unb  Krieger11  waren,  alles  im  Äeime  ju  ujrer  fid)  bitbenben  ©efettfdjaft, 

groffe,  tätige,  gute  Sftenf cf)en !  SBie  fid)  naditjer  mit  ben  ©tänben12  unb 
SebenSarten  autt)  bie  g-ä(jigfetten  geteilt  unb  ber  ©ine  §u  benfen  S3eruf 
befam,  wenn  ber  anbre  empfmben  unb  fjanbeln  fottte,   unb  fid)  alfo  ber 

1)  6:  mit  CSmem  SBort:  2)  6:  rüdt  treuer. 
3)  6 :  bie  feiner  unb  ftärfer  aß  Sidjtftral  würfen.  4)  nur  fefijt  in  6. 
5)  6:  Smpfinbung  jerflöfien  wir  alle,  toie  Schaum  auf  ber  D6erftäcfjc 

G)  6 :  märe  jeber  ein  7)  6 :  unb  fefct  bort  an ,  -toa§  er  Ijier 
8)  6 :  SBifseuftfjaft  in  StuSübung  9)  b :  noef)  SttteS  10)  b :  SSSeife 

11)  b:  öefeljgekr  unb  Srteger  12)  9:  mit  Stäuben 
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©taatäförper  in  ©lieber  fdjieb,  bie  9tuge  unb  Dljr,  §aupt  unb  SBruft,  §anb 

unb  g-ufs  Reffen!1  2Sie  babei  bie  SBStjgeitf^aft,  unb  ba%  Seben2  be§  ©angen 
gewonnen,  nadjbem  ftdE)  bie  Gräfte  unb  ba§  9tntt  be§  Gsingelnen  öertt)eilt ; 

babei  ober  gugleidj  aud)3  alle  bie  geiler  erzeugt  würben,  bie,  wenn  ba§ 
einzelne  ©lieb  abgefdjieben  ift  unb  am  Seben  be§  ©angen  auf  feine  SSeife 

nidjt  innig  Stntfjeit  nimmt,  unfre  SBelt  brücfen!4  SSie  ba  jener  §aufe 
©djalen  oljne  ®em,  ©lieber  ofjne  Seben  entftanb,  bie  §albbenfer  unb  §aI6= 
empfinber!  SDcoraliflen  otjne  Sttjat,  ©pefulanten  olm  2(nfcfjauung,  Rebner 

ob,n  ©anblüng,  Regelngeber  otjne  Ännftübung.5  SBie  wenn  ©enie§  afe 
2tu§wüd)fe  biefe§  großen  ®öröer§  ausfuhren:  gteid)  ©äfte  rjingutiefen  ben 

Sfu§wud)§  gu  üerftürfen 7,  ober  konnten  fte,  an  djrer  ©teile  eben  fo  empor= 

gufarjren,  al§  jene:  SSernunft  warb  alfo8  Raffinement,  Naturtrieb  Seiben= 

fctjaft:  ©mpfinbung  Radifdjmederei :  ©rfenntnife  ©Refutation 9!  Unb  ttüe 

eitblidt)  au§  htm  Stilen  fein  Rüdgang10  fei,  al§  bafj  }ebe§  ©lieb  gefunb,  in 
feinem  SKaaS  be§  (£rfennen§  unb  ber  (Smpfinbung  S^atooü  werbe. 

3jdj  fottt§  burcf)  bie  ©efdjidjte  l)inburd)füf)ren,  wie  fonberbar  ba§  Ieben= 

bige  ©efd)äpf  mit  feinen  beiben  Sebeu§punften12  Erfenntnifc  unb  ©mpfinbung, 

gu  oerfdjiebnen  3eiten,  unter  oerfduebnen  SSötfern  unb  §immel3ftrtd)en13  fidj 

geftaltet:  jetst  ein  Riefe  an  §aubt  auf14  fdjwadjen  STonfüjjen  rutjenb:  je£t 
ein  faft  §auptlofe§  Ungeheuer  mit  reifsenben  flauen:  ein  ©reif  mit  31bler§= 

ftügeln  unb  Söwentjergen:  ein  ©ül)in£,  ©racfje  unb  Samm,  Sfjier  nnb  ̂ una,- 

frau.  SSie  gu  ©inet  geit  bie  ̂ Seifert  all'  emtoorfatjen,  gafften  gum  §immel, 
gälten  unb  wogen  ba§  SSeltaU  unb  beinatje  ba§  Sftenfdiengefddedvt13  r>er= 

gaffen;  gu  einer  anbern  fid)  um  Namen16  unb  ©pinneweb  ftritten  unb  beibe 
mit  581ut  färbten!  —  3>d)  follte  geigen,  wie  }tbt§  Zeitalter  unb  jeber  §im= 
melSftrid)  nur  feine  ̂ flange  be§  ©rfennen§  unb  ber  ©mpftnbung  gog  unb 

reifte17,  wie  unb  wot)er  bie  9Jced)anifd)e  ̂ t)itofopt)ie  in  ©riedjenlanb  nid)t  ge= 

biet),  nod)  bie18  ©rtedjifdje  (Smpfinbung,  $unft  unb  Söerebfamfeit 19  in  ben 
©djolaftifdjen  Betten?  wie  ba§  SDcenfdjengefcrjledjt  immer  burd)  Uebertreibungen 

mit  SBinfeln  bie  au§=  unb  eindrangen,  fortgetrieben  morben20,  bi§  enbtidj  — 

1)  6 :  StaatSförper  in  2tuge  —  gufs  gefdjieben !  2)  6 :  unb  Stjätigfeit 
3)  b:  gewonnen,  aUS^d)  ober  audj 

4)  6:  bie  unfre  SBeü  brücreu,  ioettn  i>a%  ©lieb ,  aß  abgefdjieben ,  am  Seben  be§ 
©nitäen  auf  feine  SBeife  nidjt  metjr  Xljeit  nimmt. 

5)  b:  Sfctrtft  6)  b:  fogkid)  Säfte  I)tniUh>aKteit  7)  b:  ftärfejt. 

8)  oifo  fep  in  b.        9)  ©rfenntutfe  ©^elulation  fefjtt  in  b.       10)  b :  feine  9HicHeljr 

11)  b:  ©lieb  in  feinem  —  gefunb  unb  Sfjatbott  lebe. 
12)  mit  feinen  beiben  SebeuSpunften  feljlt  in  6. 

13)  unb  §unmeI3ftriäjen  fe^It  in  b.  14)  b:  §aubt  unb  SBvuft  atet  auf 

15)  b:  aW  emporgaffteu ,  sä^tten  bie  Sterne,  unb  bergajjen  bie  9JJenfd)en 

16)  b:  »nie  ju  einer  anbern  Seit  fie  ficb,  um  tarnen  17)  b:  (Smpftubung  gereifet 
18)  b:  fo  roenig  gebieten,  at§  bie          19)  Sunft  unb  Sßerebfamtcit  fcfjlt  in  b. 
20)  b :  fortftfiofi 
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auf  melier  ©tuffe  in  melcf) er  SiebtingSmifdjung  ber  ©r!ennt= 

nifje  unb  ©müfinbungen  nrir  fte^rt  mögen?  SDie§  Me§  auf  ©runbfätje 

unfrer  grage  5urüd:gebrad)t  unb  fte  burd)  bte  ©efdjidjte  be§  9J?enfdjenge= 

fcf»Iecf)t§ x  belebet  —  meld)  ein  gelb!  2Sir  gruben  in  ben  Stbgrunb2,  bafj 
ein  Slnbrer  ein  anbermal3  broben  ernte! 

21u§  allem  errettet,  bafs  Gsrfennen  unb  ©müfinben  im  SKenfdjengefdjtedjt 

unenbtid)  üerfdjieben  unb  ©in§  fei:  bafj  beibe  in  einem  SJJenfdjen  (Sin§, 

©enie,  eble  3Kenfd)enart  unb  ©fjarafter,  oljne  9tu§ttmd)§  unb  Ungeheuer 

werbe4.  ©§  erljelTet,  bafj  (Srlennen  nur  burd)  Gsmfcfinbung  fei5,  unb  bie§ 
ju  jenem  ftd)  läutern  unb  ergeben  müfje,  um  Sftenfdjenleben,  Stjat  unb 

©lüdfeligfeit  §u  merben.6  3luc£)  bie  abftraftefte  SBrfjenfdjaft  tjat  iljre  SIn= 
fdjauung,  itjr  ©efüf)I  be§  ©angen  unb  ber  %t)at;  in  SEfjat  unb  §anblung 

©egenfeitS  tuirb 7  ber  befte  gefunbefte  SöltcC  gebo^ren.  ®ie  gröften  93eförberer 
ber  SSifjenfdjaft  maren  Männer  r>on  §anblung,  oft  frember  §anbtung;  au§ 

itjrem  Seben  uoll  ©efunbl)eit  unb8  2lnfd)auung  brauten  fte  93Iid  in  bie  gange 

SüetulattDe  Sßelt.  ©egentljeitS  gaben  bie  groffen  ©rfenner 9  ben  Gsmfcftnbungen 
neue  Saufbafjn:  fte  läuterten  ein  t)öt)ere§  TOebtum,  unb  33Iut  marb  9?ert>en= 

1'aft  im10  Raupte,  ©o  fuljr  33afo  auf  bem  ©d)if  ber  SRepublif  unb  nidjt 
feiner11 Atlantis :  ber  ßonfultor  ©arpt  erfanb,  trjorin  ftcf)  fiebert  grofje  tarnen 
feilten  unb  ber  ©taatSgefanbte  ©rotiuS  machte  ber  33ibe(au§legung  95af)n, 

ber  ein  lyatjrfjunbert  gefolgt  ift.  ©ie  fdjtnammen  nicfjt  mit  auf  einem  bünnen 

Brette,  fonbern  ftanben  am  Ufer  unb  tonnten  ba§  ©d)if  lenten12.  §at  nidjt 
9ftatt)ematif  unb  bie  Sßifjenfdjaft  be§  ©d)önen  in  ben  neueften  $eiten  bie 

©eftalt  ber  gefamten  SBeltroeiSfjeit  fceränbert. 

Grrfenntnif?  unb  ©mpftnbung  leben  nur  in  Xfjat,  in  2öarjrr)eit.  S)a§ 

erfjabenfte  unb  auSgebreitetfte  ©rfenntnifj,  bie  ertjabenfte  unb  au§gebreitetfte 

9Kenfd)enempfinbung ,  9Migion,  lebt  nur  im  SSorbitbe,  SSeifpiel,  lebenbigen 

®afeim;  märe  fie  ausgestorben,  toeber  burd)  ©pefulation  nod)  3Kt)fticifmu§ 

tiefje  fte  ftdt)  tjerftetfen  ober  erfeijen13.  ©o  jtbt  SSifsenfdjaft,  jebe  ®unft,  fo 

SDcenfdjengtüdfeligfeit  unb  SBatjrtjeit".  Körper  ob^ne  ©eift  lieben,  fagt  ein 

SSeltoeifer  noE  großer  Anfdjauung15,   ift  Abgötterei:   ©eele  oljne  Körper, 

1)  B:  burcfj  ©efcfjictjte  2)  B:  Soben       3)  ein  anbermal  feljlt  in  6. 
4)  B :  (£in§  fei :  ©enie  unb  Etjaraf ter  in  einem  SJJenfdjen ,  b.  i.  leßenbige  SWenfcijenart. 

5)  6:  roarb  6)  b:  unb  biefe  ju  jenem  geläutert  SRenfcijenlcBen  —  toerbe. 
7)  6:  in  Zfyat  roarb  8)  ©efunbljeit  unb  feljlt  in  B. 

9)  B:  Sie  groffen  ©rfenner  (Segettüjeiß  gaBen  10)  ß:  in  iljrem  11)  6:  DtepuBtif 

nadj  feiner 
12)  B:  SSer  am  Ufer  fteljt,  unb  nicrjt  auf  einem  bünne  S3rette  mitfcöroimmt ,  fann  ba§ 

©äjiff  lenfen.  —  Der  fotgeube  ©a^  fefi,tt  in  b. 
13)  B:  SSorBitbe,  im  Safetjn;  auSgeftorBeu  lcürbe  fte  loeber  ©Refutation  nod)  3Kt)fti= 

ci§mu§  erfe^en. 

14)  ß:  Sßtfjenfcijaft ,  Sunft,  ©lüctfetigfeit  unb  SSaljrfieit. 
15)  B:  ein  anfd^auenber  SMfe 



(Schwärmerei;  }ebe§  im  Sfttbern  wal)re,  gange  Sftenfdjfieit.  @o  ba§  ©rlennt= 
ruf;  imb  bte  ©mpfinbung.    ®er  9ttüftifu§ 

—  er  benlt  ttidjt,  fta§  er  füfjlt ,  toitt  füllen  toa§  er  benfet 

ber  ©pefutator 

—  beut  SKittemacIjt  Urirb  Sag,  bajj  SJHttag  t§n  toerfitenbe 

finb  betbe  ein  $uf)erfte§  ber  2J£enfd)ljjeit.  g^ifcljen  Beiben  liegt  23cu)rfjeit. 

©ofrateS  rief  bte  SBeiiweifen2  oom  §immel  herunter:  ein  ̂ Weiter  ©ofrate§ 
f)ob  ba§  Gsrbenfinb  jur  ̂ Bürgerin  be§  §immel§  empor.  S)ie  Watire  2Biften= 

fetjaft  wirb  !Eljat  wie  e§  bie  §Bd)fie  ̂ politif  wirb  unb  nur  ba§  ift  gefunbe8 
■äJienfdjtjeit,  glücffelige§  ©rbegefdjledjt  wo  ©rfenntnifc  nnb  ©mpfinbung 

al§  ©eei'  unb  Körper,  al§  £nmmel  unb  (Srbe,  al§  Sftann  unb  2Sei&  fiefj 
fixten  unb  Bringen  $rudjt4. 

1)  ©o  ba§  —  SSaWeit  feljtt  in  ß.  2)  B:  ̂ itofo^cn 
3)  B:  Ijoß  jie  sunt  §tmmcl  entyor,  unb  nur  baS  ift  gefitnbc 

4)  ß:  SBetß  Gtn?  finb. 



IXeBer  bie  SSüxJung  ber  2)iä)tfnnft  auf  Me  ©itten 
ber  SSötfex  in  alten  nnb  neuen  Seiten. 

©ine  SßreiSfdjrift. 

[1778]. 1 

Vtcunque  defecere  mores,  27 
Dedecorant  bene  nata  culpae.  Horat. 

%la<$)  Dielen  geugntfjen  ber  Stltett  mar2  $oefte  bei  innert  com 

ftärfften  ©tnflufse  auf  bte  Sitten.3  Sie,  bie  ̂ o^ter  be§  §tttimel§, 

fott  ten  (Stab  ber  3Dtadjt  gehabt  !)aben,4  Spiere  §u  Mttbigcit,  «Steine 

gu  Beleben,  ben  Seelen  ber  -äftenfdjen  ein-$ul)aud)en,  ma§  man  roollte, 
§af$  unb  Siebe,  3Rutl)  unb  Sanftmut^,  (Sfjrfurcljt  gegen  bte  ©öt= 
ter,  Sdjrecfen,  gunerficfyt,  5£roft,  gteube.  Sie  foUä  geraefen  ferjrt, 

bie  ro^e  SSölfer  unter  bie  ©efetje,  SSerbrofjene  gu  $ampf  unb  Arbeit, 

$urc§tfame  ju  Unternehmungen  unb  ̂ Xobeägefaljren  mutljig  unb  ge= 

1)  Slbfjanblungen  ber  batertfdjen  Stfabemte  über  ©egenftänbe  ber  frönen 
fenfdjaften.    Srfter  93anb.    9JJünd)en,  1781.  58etj  Sodann  SBctptift  ©trobl, 

afabemtfdjen  93ud)f)änbler.    @.  25  —  138. 
a:  2)  Otiten,  infonberfjeit  ber  Sfftorgenlänber,  ©riecfjen,  ja  audj  imlbet 

unb  9?orbtfcf)er  SSölfer  war 

[3)  Csinfhtfee,  öon  ber  mäcfjttgften  SBürfung. 

4)  bte  fdjöne  Softer  be§  £immel§,  £>atte  ben  «Stab  unb  ba§  SBort 
ber  ®raft 
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fdjicft  gemalt.1     (Sie  mar  bag  ältefte  unb  nadj  ber  ©rjäljlung  ba§ 

toürffamfte2  Mittel  §ur  Seljre,  gum  Unterricht,    jur  SBilbung  ber 

Sitten  für  SJienfdjen  unb  Bürger. a)3 
28  2Bie?  finb  alle  biefe  ;Kadjrict)ten  gäbet  unb  felbft  ̂ 3oefte?  ober 

roenn  fie  2Bal)r^eit  enthalten,  rote  tonnte  ̂ 3  lato  nnb  anbre  Söädjs 

ter  ber  (Sitten  iljr  ben  ©ingang  in  i§re  ibealifdje  Dfapublif  oer= 

fagen?4 
Dber  Ijatte  fie  bie  Söürfung;  Ijat  fie  fie  nod)?  mag5  Ijat  ftdj 

geänbert?  fie  felbft,  ober  bie  Sßelt  um  fie?  geit,  Sitten,6  23ötier? 
Unb    t)ätte    fie   fie   nid)t  meljr;    roa3   ift   an   üjrer   ©teile? 

raa§  befjerS?  fd)ledjter§?  nidjtä?.7  unb  wie  lönnte  man  itjr  in  ben 

a)  Mercuri,  nam  te  docilis  magistro 

Movit  Amphion  lapides  cauendo  — 

Mercuri  facunde  nepos  Atlantis, 
Qui  feros  cultus  hominum  recentum 

Voce  formasti  — 

—  gelidove  in  Haemo 
Unde  vocalem  temere  insecutae 

Orphea  silvae 
Arte  materna  rapidos  morantem 

Muminum  lapsus  etc.  — 

itttjörjüge  ©teilen  mefjr. 

1)  ©eelen  ber  SJienfdjen,  SllteS  ttm§  fie  rcolfte,  ©anftmutf),  Siebe, 

Söhttfj,  (Sfjrfurcfjt  gegen  bie  ©ötter,  greube,  SEroft  einjubaudjen,  fie  unter 

©efet*e  biegf am ,  ju  ®ampf,  Strbeit,  Unternehmung,  langen  £obe§gefafjren 
gefcbidt,  im  Unmut^  frötid),  lädjelnb  im  Sobe  ju  madjen,  in  ©tunben  ber 

©ntsücfung  ben  §immel  auf  bie  @rbe  -ju  bringen  unb  bie  SJcenfdjen  baljtn 
§u  berfejjen,  wo  fie  Ijer  mar,  in  ben  ®rei§  unb  ©d)oo§  ber  fdjönften  ©ötter. 

2)  ältefte  unb  mürtfamfte 

3)  SBilbung,  jum  SEroft  ber  ÜDcenfdjen  unb  felbft  im  Dftmtb  mufte  fie 

belohnen,    ©te  2tnm.  a)  fetjlt  roie  alle  folgenben. 

4)  ober  fjat  ®id)tung  nod)  biefe  SSürtung,  nur  unfidjtbarer,  berftocf)t= 
ner,  feiner? 

5)  Unb  l)ätte  fie  fie  nidjt,  tua§        6)  Sitte 

7)  an  U)rer  ©teile?  2Sa§  S8efeere3?  ©djIedjtereS  ?  ober  9?id)t§? 
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Betbett  Ie|tem  fällen1  etroaä  non  ifyrer  alten  2Bürbe  unb  §o§ett2 
rotebergeben?  iljr  jurücftjelfen  auf  bert  %§xon  üjrer  SSäter? 

Dber  roäre  ftc  fo  tief  t>erf alten,  bafs  fte  Übeln  Sinfluf;  auf 

ben  (Sfyarafter  unb  ba§  ©lud  ber  2ftenfd)en  b/ttte;  rate  lönnte  man 

biefem  Hebel  fteuern?  ib,r  if)r  ©ift  nehmen?  ober  bie  «Seelen  ber 

Sftenfctjen  roieber  auffdjtieffen  §ur  reinem  (Spraye  beä  Dltjmpuä?  — 3 

•IRicf)  bünft,  biefe  unb  anbere  fragen  liegen  oor  mir.  (Sin 

roeiteS  ©ebiet!  grofj,  roie  bie  ©efcrjidjte4  gebilbeter  unb  ungebilbe= 
ter  Nationen,  unb  gugleict)  tief,  roie  bie  menfcrjlid)e  ©eete,  iljre  ebel= 

ften  Gräfte  in  Sßürfung  unb  im  (Empfange  frember  SBürtung,  §u=  29 

gleid)  in  bem,  roa§  mir  ©itten,  (5t)arafter,  ©ute§  unb  23öfe§  im 

(Einzelnen  unb  ©angen,   9ftenfct)en  =  unb  SSötferglüclfeligfeit  nennen. 

Mdjt§  ift  angenehmer  unb  lehrreicher  als>  ein  fotd£>e§  gelb  unb 

folctie  2lu3beute  ber  innerften  SDRenf c^engef d^tdljte ;  ntdjtä  ift  aber  aud) 

fdjroerer.  ©oll  td)  alfo,  ba  td)  oon  ber  ̂ oefte  f treibe,  eine  poe= 

ttfdje  2ftufe,  ober  oa  tdj  non  iljrem  ©inftujje  auf  bie  ©itten  f djreibe, 

2öal)rf)eit  unb  ©efcfjtdjte  gutn  23eiftanbe  rufen?  2Rid)  bünft, 

ba§  letzte.  SSon  $oefie  at§  ein  ̂ ßoet  §u  f ̂reiben,  bringt  nidjt  roeit: 

bift  bu  ber,  fo  f cfjreibe  rtid^t  baoon,  fonbern  biegte.  2lud)  über 

Söürtungen  unb  empfangene  ©inflüfse  ber  menfdjlidjen  ©eele  all= 

gemein  §u  reben,  otme  befonbere  geugnifte,  groben  unb  ©eroäb,^ 

letftung  beffen,  roa§  man  behauptet,  fann  nie  roeit  bringen;  unb 

am  minbeften  roeit,  bei  einer  fo  groffen  unb  oerftocfjtenen  $rage, 

al§  tjier  bie  Söörter  „jßoefie,  ©influf},  ©itten,  alte  unb 

neue  geiten"  in  fic^  fcfjlieffen  müfjen.    allgemeine  2lbl)anb  hingen b) 

t>)  Sluffer  bemF  tua§  in  allen  ̂ Soetifen  junt  83eften  ber  ̂ oefie  ftefyt 

unb  ftef)en  muft,  tjaben  graguier  (T.  I.  II.  ber  Memoir.  de  l'acad.  des 
belies -lettres),   9ttaffieu  (T.  IL  berfetben  Memoir.),   Racine  (T.  YILL) 

1)  im  legten  gafle        2)  üjrer  r>erWid)enen  Sftadjt  unb  Sßürbe 
3)  irjrer  Leiter  unb  bte  (Seelen  ber  9tten[d)en  roieber  auf] daließen,  bie 

©pradje  ber  ©otter,  ein  fo  füfee§  unb  nutzbares  @5e|'d)enf  be§  §immet-3  roie= 
ber  aufzunehmen  unb  anjttroenben? 

4)  3)ie§  ftnb  bie  fragen,  bie  nor  mir  liegen.  gJjr  g-elb  ift  bie  Siefe 
Wenfd)licf)er  ©eelen  unb  bie  gau^e  ©ejd)icfjte 
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30  über  ein  foldfjesS  X^ema  lieft  man  mit  -KUberroillen  unb  (Mel;  man 
raeij$  nie,  rao  man  ift,  nod)  raooon  man,  beftimtut  gesagt,  rebet. 

©ie  2ttabemie  Ijat  alfo  burdb,  bie  au^brücfttd^e  Sßeftimmung  „alte 

unb  neue  Reiten"  SBinleö  gnug  gegeben,  bajj  bie  $rage  nad)  ber 
©efd)id)te,  au§  ben  ©itten  unb  guten  ber  Völler,  beantwortet 

raerbe;  unb  ba§  fei,  nacb,  einem  furzen  Kapitel  in§  allgemeine,  ber 

graecf  btefer  2tbl)anbtung,  einzelne  $rüd)te  unb  Slurnen  einer  langen 

unb  müljefamen  @rnte. 

I.  2öa3  ift  ̂oefie,  roürfenbe  SDidjtfunft?  unb  rate  raürlt  fie 

auf  bie  ©Uten  ber  9flenfcf)en?  gut  ober  böfe? 

II.  SBic  raürfte  fie  bei  ben  oorneljmften  Nationen  ber  2llten, 

31  bie  rair  näfjcr  fennen?  bei  ©bräern,  ©rieben,  Römern  unb  norbi= 

fdjen  Nationen? 

III.  2Beld)e  3Seränbcrung  gefdjab,  mit  ifjr  in  ben  mittlem  unb 

neuen  Reiten?  unb  raie  unb  raa§  raürft  fie  etraa  jei$t?c) 

unb  anbere  genug  barüber  gefdjrieben ,  beren  SSevgeicfiutB  man  in  ©djmib§ 

Siteratur  ber  $oefie  (Setpj.  1775.)  ©.  154  —  57  finben  unb  fid)  fetbft  ber= 
mehren  fann.  3)a§  gröbfte,  roa§  1üo£)1  meines  2Biffen§  gegen  bie  $ßoefie  ge= 

fagt  ift,  unb  jfttar  nid)t  unter  bem  ©d)eine  ber  ?lnbad)t,  fonbern  be§  ge= 

fnnben  5ßerftanbe§  unb  ber  2Satjrt)ett,  ftetjt  in  ben  Parrhasianis  p.  1  — 130, 
beren  SBerfaffer  aber  burd)  groben  in  ©rftärung  btbltfdjer  ̂ Soeften  genug= 
fam  gejeigt  I)at,  haft  ifym  für  ©idjtfunft  ber  ©inn  HöHig  fer)fe. 

c)  ®ie  s$rei§fdjrift  ber  ?lfabemie  §u  SKantua  „über  ben  ©inffufj  ber 

2>icfjtfunft  in  bie  «ßolitif"  Hont  Satjt  1770  Ijabc  id)  nid)t  getefen.  ®ie 
©djrift,  bie  am  meiften  9lef)nlid)£eit  mit  unfrer  Aufgabe  rjätte,  wären 

Dr.  23roton§  Söetradjtungen  über  ̂ oefie  unb  9Jcufif  (übexf.  fieipj.  1769), 

beren  SSerfaffer  bef'anntermaffen  bie  fcrjavfe  ©crjätntng  ber  Sitten  feiner 
geit  gefdjrieben  Ijatte.  ®a  er  aber  met)r  einer  ®unfif)lMotl)efe  nad)get)t, 

ber  bei  allem  g-alfd)en  unb  llebertriebenen,  worinn  fie  fid)  oerirret,  bod)  nod) 
nidjt  gang  ©eredjtigteit  gefcr)eC»en  ift:  fo  t)at  er  freilief)  bie  beften  ©adjen  nur 

berühren  unb  oft  fefjr  fcfjtef  berüfjven  muffen.  Ueberbiefj  fdjeint  feine  ßennt= 
nifs  ber  ̂ oefie  unb  be§  9(ttertf)um§  fundus  mendax  unb  er  bto§  anber»too 

aüegirte  ©teilen  gebraud)t  §u  fjaben.  %ü)  gefdjmeige,  toa§  fonft  über  bie 

©ittlidjfeit  ber  ©djaubüljne,  anafreontifdjer  SDidjter  u.  f.  tu.  £)äuftg  für  unb 

gegen  gefd)rieben  tuorben.  Praschii  SSerf  de  variis  modis  moralia  tra- 
dendi  ift  eine  elenbe  Kompilation. 

§eröer§  [ämtntt.  «Berte.    VIII.  22 



— ■     338     ~- 

SRotljroenbtg  fobert  ein  Umfang  folget  fragen,  bafj  id)  mtd), 

fo  oiel  id)  fann,  in  jebe  3e^r  unter  ie*>eg  SSolf  ganj  ̂ tnfteüe ,  unb 

nidjt,  rote  bie  ©cfjnecre  t£>r  §au§,  überall  meine  enge  tüerectte  <&tnhe  32 

umtjertrage.  2)ie  fd)önften  unb  fcfyletfjteften  ©inftüffe  ber  ©tdjtfunft 

finb  bod)  fein  unb  trorübergeijenb  genug,  um  oon  entlegenen  93öt= 

fern  unb  3e^en  and)  nur  einen  ©Ratten  tjinroerfen  gu  tonnen,  ber 

2Bat)rt)eit  geroäfyre. 

©rfter  2(bfd)nitt. 

2ßa3  ift  5ßoefic?  roütfenbe  S)idt)tfunft?  unb  roie  roürft  fie 

auf    bie   «Sitten    unb   3Sölfer   ber   9Jknfd)en?   gut    ober 
böfe? 

•Kur  ein  Kapitel  f ü r §  allgemeine.1 

£jft  ̂ oefie  ba3,  roa§  fie  ferjn  foff,  fo  ift  fie  iljrem  SBefen  nad> 

roürfenb.   ©ie,  bie  Sprache  ber  ©inne,  unb  erfter  mädjtiger  (Sinbrüde,2 

1)  [@.  28]  Nationen.  SSie  fann  man  bie  Äraft  bejger  tennen  lernen, 
als  in  Sßürfung?  in  SSürfung  unter  ben  berfd)iebenften  llmftänben  üon 
aufjen?  unb  toa§  ift  letjrreidjer  %a  betrachten,  al§  9Dfenfcr)licfje  (Beete,  tüte 
fie  §u  eblen  ober  tttinber  ebeln  groeden  auf  gange  ©djaaren  itjrer  ©e= 
füielinnen  unb  ©djroeftern  mädjtig  ober  minber  mädjtig  toürft? 

33et  allgemeinen  ©ätsen  üon  Itrfprung,  SBefdjaffentjett,  9?ufsen  unb- 
SSürfung  ber  ̂ ßoefie  werbe  id)  midj  tnenig  üertüeilen;  fie  finb  fo  oft  unb 
meiften§  Ü6er  fo  unbeftimmt  tüieberfyolet,  ba^  ba§  SBefannte  baüon  in  allen 
SBüdjem  ftet)et,  unb  etjer  (Sdet  al§  Unterricht  ergeugen  mürbe.  9?ur  auf£ 
23efonbre  jurüdgefütjrt  befommt  ba§  SlHgemeine  9(nfd)auung  unb  $raft  ber 

2£at)rt)eit.  üftad)  menig  üortjergetjenberi  <2ät$en  [ei  alfo  unfre  einjige  2Seg~ 

ineiferin,  Setjrerin,  Sratfjgeberin  —  bie  ©efdjtctjte. 
1.  ßaüitel. 

9Son    ̂ oefie    überhaupt    unb    itjrer   SSi'trfung    in    ben   äiteften 

3eiten. 
2)  foll,  fo  fief)t  man,  fie  ift  faft  fo  alt  al§  ba§  S0cenfct)engefcf)led)t, 

unb  oon  Sugenb  an  fogleid)  in  blüfjenber  ©effatt  unb  SBürhmg.  Sie  ift 
bie  Sprache  ber  ©inne,  erfter  mädjtiger  febenbtger  fimtfidjer  ©inbrüde 
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bie  Sprache  ber  Seibenfdjaft  unb  be§  allen,  roa§  bie[e  tjeroorbringt, 

ber  ©inbilbung,  |janblung,  be3  ©ebädf>tniffcg ,  ber  $reube  ober  be§ 

©djmerjeä,1  gelebt,  gefeiert,  getroffen,  geraürft,  empfangen  ju  Ijaben, 

unb  ber  Hoffnung  ober  $urd)t,  ̂   fünftig  tljun  ju  werben,  — 

raie  foHte  biefe  nidjt  würfen?  Statur,  ©mpfinbung,  ganje  5ften= 

33  fdjenfeele  flofj  in  bie  ©pradje,  unb  brüäfte  fid)  in  fie,  itjren  Körper, 

ab;  roürlt  alfo  aud)  burcfj  ifnt  in  atte§,  roa§  Statur  ift,  in  alle 

gleidjgeftimmte,  mitempfinbenbe  ©eelen.  2öie  ber  SJlagnet  ba§  ©ifen 

gießet,  roie  ber  £on2  einer  (Saite  bie  anbre  regt,  raie  jebe  23e= 
megung,  Setbenfdjaft,  ©mpfinbung  fid)  fortpflanzet  unb  mitt§eilt, 

roo  fie  ntdjt  SBiberftanb  finben;  fo  ift  aud?  bie  Sßürfung  ber 

©pradje  ber  ©inne  allgemein  unb  im  Ijödjften  ©rabe  natürltdj. 

©ie  madjt  Slbbrud  in  ber  (Seele,  roie  fid^  bieg  33ilb  unb  (Sieget3 

in  2Bad)§  ober  Seim  formet. d) 
$e  magrer  alfo,  fenntlidjer  unb  ftärfer  ber  Slbbrud;  unfrer 

©mpfinbungen  ift,4  b.  i.  je  meljr  e§  roafjre  ̂ oefie  ift;  befto  ftärfer 

unb  magrer  ift  ifn*  ©inbrud,  befto  meljr  unb  länger  mufj  fie 
würfen.  %lid)t  fie,  fonbern  bie  5ftatur,  bie  ganje  2Sett  ber  Seiben= 

fdjaft  unb  .^anblung,  bie  im  ©itfjter  lag,  unb  bie  er  burdj  bie 

©pradje  au§  fid)  §u  bringen  ftrebet  —  biefe  roürfet.     Sie  ©pradje 

d)  ®§  finb  bie§  meiftenS  ©leidjniffe  unb  SBilber,  bie  $lato,  (Sic  er  o 

unb  nodj  meljr  bie  SMditer  felbft  t>on  ber  Wct  iljrer  SSürtung  gebraucht  fjaben; 
e§  Wäre  aber  gu  weitläuftig ,  bie  ©teilen  al§  btofje  931umen  gu  cittren. 

1)  Seibenfdjaft,  ber  §anb(uug,  unb  tt)rer  fid)  äurüderinnernben  Jüngern 

(Sdjrceftew,  ber  (Sinbilbung ,  be§  @Jebäd)tnifie3 ,  ber  greube, 

2)  empfangen,  genoffen  ..  Hoffnung,  e§  . . .  werben.  3)iefe  @mpfin= 
bungen  flieffen  natürütf)  in  ©pradje,  fo  nüe  in  £öne,  geidjen,  ©eberten, 
bruden  fid)  in  fie  ab,  bilben  biefe  ju  itjrem  Körper  unb  würfen  burd)  fie 

in  alte  gleidjgefthnmte ,  mitempfinbenbe  ober  tjoffenbe  Seelen.  3n  üjnen 

erregen  fie  SBtlb,  Slbbrud,  wie  ber  Xon 

3)  fortpflanzet  unb  anftedt,  wo  er  nidjt  SSiberftant  finbet,  wie  fid) 

ber  9tbbrud  biefeS  93ilbe§  unb  (Siegeln 

4)  9(bbrud  tiefer  (Sinbrüde  unb  ©mpfinbungen  ift,  in  Sönen,  Sprache, 
©ebeljrben, 

22* 
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ift  nur1  $anal,  ber  nmfyre  Sinter  nur  ©ollmetftfjer,  ober  nodj 
eigentlicher  ber  Ueberbringer  ber  Statut  in  bie  ©eele  unb  in  ba§  34 

£>er§  [einer  SBrüber.  2Ba§  auf  ü)n  roür!te  unb  roie  eä  auf  itm 

raürlte,  ba§  raürft  fort,  ntd^t  burd;  feine,  ntdjt  burd)  ratllrurjrtidje, 

rjinangeflidte,  fonr-entionette,  fonbern  burd)  -iftaturfräfte.  Unb  je 

offner  bie  -IRenfdjen  finb,  biefe  §u  füllen  ober  gu  afjnben;  je  mel)r 
fie  2tugen  t)aben,  gu  fefjen,  raa3  in  ber  9^atur  gefcfnetjt,  unb  Drjren 

gu  rjören,  rate  e§  ilmen  ber  SBote  ber  (Schöpfung  mittfjeilt;  befto 

ftärfer  raürft  notljraenbig  bie  £)id)tfunft  in  ifynen.  Unb  fofort  raürft 

fie  au§  üjnen  raeiter.  $e  mefjr  fie  auf  äftenfdjen  in  -Jftenge  raürft, 
bie  itjre  ©tnbrüde  gemeinfdjaftlidj  empfangen,  unb  einanber,  raie 

■wrücfgeraorfene  ©trafen  ber  ©onne,  mitttjeilen:  befto  meljr  nimmt 

Söärme  unb  Erleuchtung,  bie  au§  itjr  quillet,  ju;  ber  bidjterifdje 

©laube  fann  ©laube  be§  5?olle§,  §anblung,  ©itten,  Gljarafter, 

£I)eU  ir)re§  ©djabeng  ober  itjrer  ©lüdfeligfeit  raerben.  — 2 

9hm  r)aben  e§  fd)on  treflidje  Männer  unterfud)t,3  in  rael= 
djem  .Quftanbe  uno  Zeitalter  oa§  3ftenfd)ltd)e  ©efdjledjt  unb  feine 

©efeßfdjaft  biefer  ©prad)e  ber  9ktur,  ir)rer  ©inne  unb  Seibenfdjaf* 

1)  je  mef)r  unb  wahrer  e§  ̂ ßoefie  ift;  befto  befjer  unb  fräfttger  brudt 
fie  fid)  ab,  befto  ntefjr  fann  fie  raitrfen.  @ie  toürft  nidjt,  fonbern  bie 
%atur,  bie  gange  SSeft  ber  §anbtung  bereit  2(bbi(b  fie  ift,  burd)  fie.  @ie 

ift  nur 
2)  ©offmetfdjer  ber  Statur,  i£»r  Ueberbrtnger  in  ba§  §er§  feiner  S3vü= 

ber.  9Sa§  alfo  auf  tfm  raürfte  unb  töte'S  auf  it)n  raürfte,  gang,  treu,  raabr, 
iebenbig,  träftig;  pflanzt  er§  alfo  fort  unb  gibt§  weiter;  fo  tmtrftS  nidjt 
burd)  feine,  burd)  eine  oon  tfjnt  fiingugeftiefte  unb  gefügte,  ober  raiflfübrlidje, 
fonoentionefle,  fonbern  burd)  ber  ©egenftänbe  felbft  urfprüngfidje  ®raft  unb 
SSürfung,  rate  2Bat)rt)ett  unb  Statur  überall  auf  SJcenfdjen  raürfen  fann  unb 
fott,  bie  ttjre  ©pradje  oerftetjen,  Üjren  ©ötfüdjen  ©inbrud  füllen.  Itnb  je 

offner  bie  üötenfcben  finb,  biefen  §u  fügten,  je  mein"  fie  ?(ugen  fyaben,  üftatur 
§u  fefyen  unb  £)t)mx,  SSatjrtjett  in  iljrem  reinften  nriprüngüdjften  2one  ju 
fjören;  befto  ntefjr  raürft  bie  Sidjtfunft.  Unb  je  ntefir  fie  auf  SDtenfdjen  in 
beenge  raürft,  bie  biefe  (Smbrücfe  gemeinfd)aft(id)  empfangen  unb  raieber 
einanber  mitü)eilen;  befto  mebr  raerben  bie  ©trafen,  ba§  raarme  93db  ber 
©onne,  jutrüdgeraorfen,  erfeudjten,  raärmen  unb  jünben  weiter. 

3)  unterfucfjt  unb  beraiefen: 
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35  ten  am  offenften  unb  fäfyigften  fei?  unb  aUee)  fjaben  eS1  für  bic 
^tnbljeit  unb  $ugenb  unferg  ©efd)lecrjtg,  für  bie  crften  3Us 

ftänbe  einer  ficf)  bilbenben  ©efeKfdjaft 2  entfdjteben.  ©o  lange  ein 

SJlenfd^  nod)  unter  ©egenftänben  ber  Statur  lebt  unb  biefe  tf)n  gan^ 3 

Berühren,  je  mef)r  er  $inbf)  biefer  lebenbigen,  kräftigen,  nielför* 
migen  SRutter  ift,  an  tt)ren  Prüften  liegt,  ober  fict)  im  erften  ©piele 

mit  feinen  SRitbrübern,  iljren  2(bbrücfen  unb  feinen4  Dcebenjmeigen 

auf  ©inern  Saume  bc§  2eben§  freuet;5  je  mefyr  er  ganj  auf  biefe 

roürft  unb  fieG  ganj  auf  ftct)  raürfen  läfjt,   nicfjt  tjatbiret,  meiftert, 

36  fcfjnitjelt,  abftratjiret;  je  freier7  unb  ©öttUdjer  er,  ma§  er  empfangen 

t)at,  in  ©practje  bringen  fann  unb  barf,  fein8  SBitb  non  ̂ anblungen 

e)  gd)  roifl  befonberS  unb  r>or  alten  nur  SötacfroelfS  Unterfud)ung 
über  §omer§  Seben  unb  Scfjriften  (überf.  £eib§.  1776),  28oob§ 

SBerfurf)  über  ba$  Driginalgenie  £omer§  (überf.  $ranff.  1773), 

S8Iair§  5fbf;anblung  über  Offian  (uor  ber  ®eni§fct)en  Ueberfelmug 

beffetben)  nennen;  benn  bie  meiften  9ceuern  t}a6en  au§  biefen  gefcfjöpft,  fo 
loie  fie  tnieberum  bie  Samenförner  ttjrer  beften  93etracf)tungen  in  ben  Sitten 

felbft  fonben.  2Benn  biete  ben  ©o^  fo  mifeberftanben  fyaben,  al§  ob  in  ge  = 
bitbeten  Staaten  fein  SDicfjter  leben  unb  werben  fönne;  fo  tnufe  man 

ben  äftiftberftanb  beffern,  nid)t  aber  bie  SSJatjvfjeit  ber  ©efdjtdjte  aufgeben 
ober  beränbern. 

f)  i^iojrrjg  nag  y.ia  anaidivrog  TQOnov  tivcc  natg  tGTi. 
ZTQtiß. 

Det  primos  versibus  annos 

Moeoniumque  bibat  felici  pectore  fontera.  Petron. 

1)  ber  Sßatur  auf  fie  unb  ber  treuen  gortfpracbe  auf  anbre  am  fä§ig- 
ften  unb  offenften  fei?  unb  (jaben  e§  gerabe 

2)  ben  erften  guftanb  eine§  ftcf)  bitbenben  33otf3 

3)  unmittelbar 

4)  bietfürmigen,  fräftigen  Wutter  ift  unb  ftcf)  an  allen  if)ren  9(bbriicfeii, 
feinen  SDMtbrübern,  ©efcfjöpfen 

5)  freuet,  toärmet,  fpiegeft  unb  auf  fie  würfet; 

6)  fie  würfet  unb  biefe 

7)  meiftert,  abftraf)iret  nub  burcf)  Stbftraftion  ertöbtet,  morbet,  fctjinbet; 
je  reiner,  freier 

8)  barf,  nur  feine  ©mpfinbung,  fein 
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gang  barfteHt  unb  burdj  bie  il)tn  eingeborene,  triebt  auf  gellebte  $raft 

roürfen  läjjt;  enblid)  je  treuer  unb  roaljrer  bte  9Jienft^en  um  ifyn 

bte§  atte§  empfangen,  aufnehmen,  rote  er§  gab,  in  feinen  S£on  ge= 

ftimmt  finb  unb  £>id)tfunft  auf  feine,  be§  3)tdjter§,  nicfjt  auf  tljre, 
ber  refpertioen  gubjörer,  SBeife  roürfen  laffen:  ba  lebt,  ba  roürit 

bie  ©idjtfunft :  unb  gerabe  ift  bieg  in  ben  Reiten  ber  gangen  roil= 
ben  Statur,  ober  auf  ben  erften  ©tuffen  ber  polittfctien  Silbung. 

9Beiter§in,  je  mefyr  $unft  an  bie  ©teile  ber  Statut  tritt  unb  ge= 
mad)te§  ©efe|  an  bie  ©teile  ber  lautern  ©mpfinbung:  ßuftänbe, 

in  benen  bie  9ftenfcf)en  nitf)tg  merjr  finb,  ober  roa§  fie  finb,  eroig 

oerljelen:  roo  man  ftd)  ©inne  unb  ©liebmaffen  ftümmelt,  um  bie 

Statur  nictit  gu  füllen  ober  ntc^t  oon  fid)  roeiter  roürlen  gu  laffen; 

roie  ift  ba  ferner  ̂ oefie,  roatjre,  roürlenbe  ©pradje  ber  9Zatur 

möglid;?  Süge  riujrt  nidjt;  $unft,  3roanS  unb -^eudjelei  fann  nidjt 

entgücfen,  fo  roenig  al§  yiafyt  unb  ̂ infternifj  erleucfjten.  ̂ Dtd^tet 

(im  roörtlidjen  33erftanbe)  bietet  immer ;s)  erbietet  euet)  eine  Statur, 
©mpfinbung,  £>anblung,  ©itten,  ©praclje;  bie  groffe  SRutter  ber  37 

Sßarjrfyeit  unb  Siebe  fiel)t  euerm  ©piele  gu,  fie  ladjt  ober  jammert. 

£)ie  roafyre  ?ßoefie  ift  tobt,  bie  flamme  be§  §immel3  erlogen  unb 

oon  il)ren  9öürlungen  nur  ein  £äufd;en  ÜÄfdje  übrig. 

2)a§  ift  alfo  SDicfjtrunft  unb  fo  roürlt  fie;  aber  roa§  roürft 

fie?  roie  bringt  fie  ©itten  rjeroor?  unb  finb  btefe  gut  ober  bb'fe? 
9Dtid)  bün!t,  biefe  fragen  allgemein  gu  beantroorten,  ift  gar 

nid;t  möglidj.  Stile  ©abe  ®otte§  in  ber  -ftatur  ift  gut,  unb  fo 
audj  bie  groffe  ®ahz  über  fie  alle,  üjre  lebenbige  ©pradje. 

©inne,  ©inbilbung,  §anblung,  Seibenfdjaft,  a£te§  roa§  bie  $oefie 

auSbrücft  unb  barfteHt,  ift  gut;  mithin  lann  aud)  il»r  ©inbrud:  auf 

g)  oii    Tiyv)]  tioiovGl,    a)J.a  Seiet  Svvuutt,   —    ovy  ovtoc  sigcv,    01 

TavTu  Xeyovrsg,  uXX   o  d-eog  ctvrog  sGtiv  o  Xeywv.  IIIut. 
£o<fog  o  nolka  si&cug  (pva, 

[xad-ovreg  de,  XaßQoi 
7TKyyXo)oi.u ,  y.oocc/.eg  tof, 

uy.Quvra  yuQverov 

Stiog  nQog  OQvuya  S-eiov.  ITivSan. 
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anbere,  burd)  Harmonie  unb  ©nftimmung ,  triebt  6öfe  genannt  vozt- 

38  ben.h)  ©o  rote  aber  alles  in  bev  ©d)öpfung  unb  gerabe  ba§  ebelfte 
am  meiften  mijs  brauet  roirb;  fo  Jann  aud)  bie  ̂ oefte,  ber  eble, 

entjücfenbe  SBalfam  au§  ben  getjeimften  Gräften  ber  <3d)öpfung  ©ot= 

te§,  füffc§  ©ift,  beraufdjenbe,  töbtenbe  2öoIIuft  roerben.  Saecli 

incommoda ,  pessimi  poetae  —  —  2)a§  liegt  al§benn  nid)t  an 
ber  ©ad)e,  fonbern  am  9Jcif$braud)e;  unb  eben  roeil  e§  nur  an 

biefem,  unb  alfo  gan§  in  ben  §änben  ber  9ftenfd)en  liegt,  müf= 

fen  bie  ©renken  um  fo  Sorgfältiger  gefdjieben,  bie  ©egenb  be§  SDGifj* 

braud)e§  um  fo  genauer  nerjäunt  unb  nerroarnet  toerben. 

SBir  öffnen  alfo  ofme  alle  weitere  metapfmfifdje  Umfdjroeife 

non  bem,  roa§  ̂ ßoefte,  ©trtfluf,  Zeitalter,  9ut  uno  böfc§ 

Ijeiffe,  ba§  Sud)  ber  ©efd)id)te:  fie  foU  beroeifen,  lehren,  roarnen 

unb  entfdjetben  *. 

h)  ©.  Basil.  de  legend,  graecor.  libr. 

1)  [@.  36]  barfteKt  unb  läfst  jegtidjeg  burd)  feine  eigne,  burdj  Sprache  ber 
IKatur  unb  nid)t  burd)  $unftfprad)e  be§  ®id)ter§  ober  §örer§  reben;  unb  je 

treuer,  unb  ganger  bie  SSJcenfctjen  bie§  2ltfe§  empfangen,  jeglidjeS  auf  feine 

28eife  unb  nietjt  auf  bie  ifjrige  in  ficrj  würfen  fafjen;  befto  metjr  lebt  bie 

®id)tfunft  unb  wo  lebt  fie  auf  folcfje  SSeife  mein'  unb  anberä,  al§  bei  treuen 
©djülern  unb  ßinbern  ber  Statur,  in  guftänben  ber  finntidjen  ©tärfe  unb 

©efunbljeit,  ber  tjer-älidjen  Offenheit,  Stjätigfeit,  23aljrf)eit.  2So  ßunft  an 
bte  ©teile  ber  sJ?atur  tritt,  unb  an  bie  ©teile  ber  IKenfdjfjeit  ©efeKfdjaft; 
ba  ift,  wie  alle  lebenbige  2Bai)rr)eit  ber  groffen  ©djöpfung  ©otte§,  fo  audj 

iljre  3)oImetfd)ertn  unb  greunbin,  ̂ 5oefie,  üerbannt  ober  entfteltet  unb  jur 

Sügnerin,  tüa§  fie  nid)t  fepn  fann  unb  nie  feim  fotlte,  erniebrigt.  23o 

1>We§  Qmang,  Sitte,  ®onoention  ift,  folfs  fie  aud)  werben;  mitf)in  ift  it)re 
tiefte  2lber  tobt,  üon  tfjrem  ©üttltdjen  Breuer  ein  §äufd)en  9lfd)e  übrig. 
Unb  ift  fie  tobt,  wie  fann  fie  würfen?  wie  anbve,  bie  audj  tobt  fiub,  auf 

fid)  würfen  lafeen?  Süge  rüt)rt  nidjt,  J^unft^mang  unb  §eudjelei  fann  nid)t 

«ntjüden,  fo  wenig  al§  9?act)t  unb  ginfternif?  erleucfjten.  SHdjtet  (im 

eigentlidjften  Sinne  be§  3Sort§)  immerhin,  bid)tet  eud)  felbft  eine  9?atttr 

unb  fe£t  eure  ©d)öpfung  an  bie  ©teile  jener;  bie  gro ff e  SDtutter  ftefjt  eurem 

(Spiele  mit  ©eifenblafen  ju,  fie  ladjt  ober  jammert,  llnempfunbene  (£m= 
pfinbungen  fprecfjen,  unwafjrgenommene  §anblungen  wiebertönen,  ift  tönenb 

(£rj  unb  flingenbe  ©djelte,  btö„  alfo  aud)  feine  2Bürfung  tljun  fann,  als  ba$ 
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3  weit  er  2tbfd)nitt.  39 

2Bte  loürftc  ̂ oefie  bei  ben  ootnetmtften  Nationen  ber 
alten  Sffielt,  bte  mix  nä^et  fennen,  bei  ©Bräern,  ©rieben, 

Römern  unb  notbifdjen  Söüern? 

©rfie§  ftapttel. 

SBürfung  ber  SDidEjtfünft  bei  ben  ©bräern. 

©aß  biefeg  §SoII  fyerrlidje  roürfenbe  ?ßoefte  gehabt  tjabe,  fönnen 

aueb,  feine  $etnbe  nidjt  läugnen;  unb  raa§  infonber§ett  ben  ©eift 

ifjrer  ©idjtfunft,  bte  Strt  unb  2tbfid)t  ttjrer  SBürlung  betrift, 

barinn,  bünft  tnid),  finb  fie  ba§  fonberbarfte  unb  einzige  3Dtufter 

ber  ©rbe.  Sind;  bto§  in  2öürlung  ift  itjre  ̂ ßoefte  ©öitlid).. 

©ott  ift  3,  ber  ba  fpridjt:  com  ©elfte  ©otte§  finb  if»re .  ©ebidjte 

t>ott:  auf  ©ott  flieffen  fie  jurüde.  $F)n  barguftetten,  ju  preifen  unb 

gu  offenbaren,  ba§  erroäfytte  üßolf  ju  feinem  üßotte,  gu  einem 

33otfe  ©otte§  ju  bitten;  ba§  altein  ift  ifyre  groffe  reine  Slbfidjt. 

gleichmäßig  ein  anbre§  (Erg,  eine  anbre  ©djttte  fuiebertöne  unb  fjöfiicfjft 
baute.  2So  SSafjrfjeit  Säge  toarö,  ba  fann  fie  aud)  nur  buret)  Süge  betotmi 

»erben,  unb  ttJtuSftorb  ber  üftatur  gefdjab,  tnie  fann  9Mur  ba  anber§  er= 

flehten,  at§  ettoa  in  ©eftatt'.eineS  Mutigen,  btaßen,  äerfteifdjten  2eid)nam§ 
ober  eine§  ©cfjrecfen  brofi/enben  @te[penfie§  ? 

®a§  ift  bte  @5efcr)id)te  ber  ̂ ßoefie  unb  üjrer  Sßürfung  im  ©anjen.  Sa 

aber  ba§  ©anje  gu  groß,  gu  allgemein  ift,  als  -baß  e§  beftintmt  gnug  ge= 
geigt,  jebent  ISintourf  entnommen  unb  nadjfjer  gu  einigem  Sftutjen  angetoanbt 

loerben  tonnte;  fo  laßt  un§  ba§  SSudj'ber  ©efdjicfjte ,  bte  audj  9?atur  ift, 
ioentgftenS  in  einigen  einzelnen  S8Iattern.auffdjlagen.imb  biefe  laffen  geugen. 

.     2.,  Kapitel. 

Sßon  SBürtung  ber  Stcfjtfunft  unter  ben  'Hebräern. 
®ie  §ebräer  finb  ba§  öltefte  SSotf,  Oon  bem  toir  ©ebicfjte  Ijaben  unb 

gtoar,  mie  auet)  felbft  bte  bitterften  geinbe  biefeS  S8o(f§  nidjt  läugnen  fönnen, 
t)o£)e,  ftarfe,  irefücfje  ©ebidjte.  2tud)  abftrat)trt  tion  ifyrem  ttrfprunge,  muß 

jeber,  ber  infonbertjeit  ©inn- für  9Jiorgentanb  unb  bte  99corgen(änber  fjat, 
ifjre  fptje  Statur  erfennen-  unb  bie  unenblicfje  ©impücität  unb  Sföafaljeit  if)re§ 
©inbrucfS  füllen.  9Tud)  gibt  un§  bie  ©efd)id)te  biefeg  S8o(f§,  fo  oft  mit 

^oefte  burcfjtoebt: unb  erleuchtet,  über  ben. Urfprung  unb  bie  ttmtjre  SSeftim* 
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$d)  übergebe  bie  erften  SDenfmale  non  ber  ©djöpfung  unb  bert 

40  erften  ©djidfalen  be§  9ftenfcfjengefd)Ied)t3  big  auf  bie  Trennung  ber 

3SöHer.  ©ie  ftnb,  obtoold  fie  bid;terifd)e  (Steffen  tjaben,  nidjt  eigent* 

lidj  ̂ oefie;  jene  aber  müfjen  fie  Reiben,  raeil  fie  gerabe  ben  $n= 

Ijal't  „Fimmel  unb  @rbe,  ©djöpfung  beg  9ftenfd)en  unb  feinen  erften 
$uftanb,  bie  Umarmung  ber  erften  Sraut,  bie  erfte  ©ünbe,  ©e= 

fiujl  unb  %tutf)  be§  erften  9Jcörber§,  ba$  groffe  @erid)t  ber  lteber= 

fd)n)etnm.ung>  nebft  bem  SBiebergefütjle  ber  erneuerten  (M>e  beim 

erften  ladjenben  Regenbogen"  —  biefe  unb  bergleidjen  groffe  SDinge 
enthalten,  ©ie  einfadjfte  ©rgcujlung  be§  2(ffen,  jebeSmal  nad)  bem 

erften  urfprüngtidjen  ©inbrud,  mu|  natürlid)  bie  raunberfamfte 

SBurlung  madjen:  fie  madjt  fie  nod;  auf  alle  $inber  unb  unbefangene 

©emütljer:  ja  fie  Ijat  fie  auf  ber  gangen  @rbe  gemacht,  unter  äffen 

Sßöllern,  reo  je  biefe  llrfagen  ber  Söelt  Ijinbrangen.  Ueberaff 

finben  roir  fie  in  ber  älteften  ©efdjidjte,  ©inrid/tung  unb  Religion 

felbft  ber  entlegenften  unb  milbeften  Völler;  nur  meiften§"  nerftefft, 

mung  biefer  £>im'mlifd)en,  ©öttfidjen  ©pradje  SJTuffdjtSjje;  bie  auf  bie  ̂ oefie 
jebe§  SSoff§  angetuanbt  •  werben  tonnten  unb  füllten.  ®eine  ̂ ßoefie  ftefjt 
ärger  im  D?uf  be§  nnnatürlidjen ,  lleberfpannteu,  tlebertriebenen;  unb  feine, 

glaube  icf),  ift  mel)r  al§  biefe  ©efüfjt  be§  urfprüngfidjen  (SinbrudS,  3ßal)r= 
f)ett.  Sie  3(rt,  raie  ©djöpfung  ber  Qsrbe  unb  be§  §immef§,  bie  ©djöpfung 

be§  SKenfcfjen  unb  ber  erfte  $(ufenft)aU,  bie  Umarmung  ber  erften  93raut, 

bie  erfte  ©ünbe,  (SJepfL  unb  gfud)  be§  erften  SJJörberS,  ba§  erfte  grofce 
©eridjt  ber  Ueberfdjwemmung  au§  bem  haften  ber  Slngft  unb  (Errettung, 

ber  erfte  Itfdjenbe  ̂ Regenbogen' unb  ba§  SBtebergefüljl  ber  erneueten  (Srbe  be- 
trieben wirb,  in  wie  f)of)em  ©rabe  ift  bie§  affeS,  erfte§  ©efü()l  be§  ur= 

fprünglicfjett  (Sinbrucfö,  ©infalt  unb  ©tärfe  ber  5Sat)rt)eit.  SDafjer  pflanzten 

fidj  biefe  ©rjäfjtungen  Dom  llrfprunge  ber  3$elt  unb  9Jcenfd)lid)er  3)inge 

auef}  fo  lange  fort,  erhielten  fidj  ̂ afirtaufenbe  bor  ©rfinbung  ber  ©djrift 

im  9Runbe  ber  ©efdjfedrter,  ja  mir  finben-fier  nur  entftettt,  oeränbert  unb 
oft  tief  üerfleibet,  in  ben  llrfagen  aller -aud)  ber  entlegenften  mifbeften 

Nationen  nueber.  ®ie  erften  SDidjter,  2Beife  unb  ©efetigeber  aller  Sßölf er- 
bauten auf  fie  :mb  gingen  Don  üjnen  aü§,..öJeil  fie  in  ifjnen  ba%  ganje 

©runbgemebe  ber  2)enfart  ifycix  Nation  fanben.  S)a  mir  nun  oon  SBürfung 

immer  auf  ®raft  fd)Iieffen;  tt)ie  ftart  mufj  biefe  gemefert  feim,  ba  fid)  jene 

fo  meit  oerbreiteten,  fo  fange  fortpflanäten,  fo  Mief  fjeruorbringen- tonnten !  — 
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üeränbert  imb  oft  tief  »erfleibet  roieber;  finben  fie  immer  beutlidjer 

rcieber,  je  älter  ba§  SBoIf  ift  unb  je  mefjr  e§  feine  erften  Senf* 

male  erhalten,  fet)en  fobenn  immer  beutlidjer,  mie  bie  erften  ©e= 

fetjgeber,  Sinter  unb  2Beife  in  Silbung  einzelner  SSölfcr  auf  biefe 

llrfprünge  ber  SJJenfdjenfenntnifj  mefyr  ober  minber  gebauet  Ijaben1);  41 
mithin  Ratten  biefe  geringen  poetifdjen  Ueberbleibfel  bie  größte 

üffiürfung  unb  ein  jiemlic§  unerkanntes,  oft  angeftritteneä,  aber  um 

fo  eblereS  SSerbienft  um  bie  (Sitten  ber  Sßelt  unb  um  bie 

Söilbung  ber  erften  2SöI!er.  —  ̂ nbeffen,  ba  biefer  ©egenftanb 
gu  fern  liegt,  er  aud)  in  einzelnen  Supern  oft  bi§  jum  oermegenften 

Uebermaaffe  ausgeführt  roorben,  unb  mir  tt)n  bei  ©elegenljeit  ber 

©rieben,  t>ielleid)t  auf  feiner  beutlicr)ften  ©teile,  in§  2luge  belommen 

werben;  fo  fei  liier  genug  oon  bemfelben.  2öir  roenben  uns  jur 

eigentlicrjen  Sftationalbidjtfunft  beS  ebräifdjen  SSolfeS. 

i)  Cythara  crinitus  Iopas 
Personat  aurata,  doeuit  quem  maximus  Atlas. 

Hie  canit  errantem  lunani,  solisque  labores, 

Unde  hominum  germs  etc. 

—   Silenus  —  canebat  vti  magnum  per  iuane  coaeta 
Semina,  terrarumque  etc. 

SSon  ben  ©rieben  f.  ba§  gange  erfte  93ud)  Don  Fabrie.  Bibl.  Gr.  unb 

Don  allen  SBötfern  ttjre  alte  93Zt)tt)oIogie,  SoSmogonie  u.  bgl. 

®a§  erfte  Sieb,  ba§  mir  in  ben  alten  ©efd)id)ten  ber  ©bräer  fd)on 

bor  ber  ©ünbftutl)  finben,  mar  ein  Sobgeüvng  auf§  erfunbne  erfte  ©d)roert. 

SltteS  flofj  in  il)n  gufammeu,  ma§  5tu§brud  ber  ©l)re  be§  93ater§,  ber 

©öl)ne,  ber  SSeiber  in  biefem  (Srfinbung§reid)en  ©e[d)Ied)t  war  unb  matyr- 
lid)  ber  ©efang  mufte  fid)  unter  foleben  ttmftänben  neben  <Sd)mert,  (Sitter 
unb  ©aitenfüiel  forterben.  (Sr  mar  $ßrei§  tt)rer  ©idjerfjeit,  it)rer  $reuben, 

ifyrer  SSnter,  ©rbe  unb  (Sigentbum  tt)re§  @efd)led)t§.  S)ie  ©egen§münfd)e 

unb  ©efid)te  ber  Sßatriardjen  mürben  ©efd)led)t§Iieber,  Gsntgüdung,  9tul)m 

unb  3uoerfid)t  eines  ©tamme§  unb  feiner  Sinber.  S)te  lange  Dtadje  @fau§ 

in  feinem  Stamme  geigt,  meld)  Siemob  bie  @egen§fprüd)e  3faaf§  auf  feinen 

jungem  SSruber  maren,  unb  ba%  le^te  ©eficrjt  QaiobS  über  feine  12  ©öl)ne 

unb  u)re  ©efd)Ied)ter,  mo  jeber  fo  gang  in  [einem  SBilbe,  in  feiner  Statur, 
in  feinem  fbätefteu,  entfernteften  ©dueffat  baftetjet,  lebte  nod)  gu  9Jco[e§ 

Seiten  fo  ftarf  unb  gang  in  ben  Stämmen  feines'  neugebilbeten  93oIf§ ,  bajj 
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$Die§  SSoIl  war  bidjterifdj  felbft  in  feinem  Urfprunge.  ©in 

göttlicher  poetifdjer  ©egen  mar§,  ber  ba§  ©efd)Iedjt  ©em§,  2lbra* 

|am§,  $faal§,  $afob§  unb  feiner  groölf  ©ölme  unterfd)iebk), 
42  unb  com  ftcrbenben  SSater  tljnen  al<3  $rone  auf  üjr  §aupt  gefegt, 

al§  SBalfam  auf  iljre  ©djeitel  gegoffen  rourbe.  @fau3  frönen 

unb  feine  lange  üftadje  beraeifen  e§,  roie  l)od)  biefe§  @rbe  göttlicher 

Söorte  gefdjätjt  nmrbe.  @§  gieng  bi§  auf  $inber  unb  $inb§linber 

Ijinab;  baä  ©efdjledjt  GtjamS  blieb  »erfludjt  unb  ift  e§  nod)  bei 

ben  morgenlänbifd)en  Nationen:  ba§  ©efd)(ed)t  Qfmael§  Ijat  nod) 

bie  (Sitten  be§  poetifdjen  ©prud)e§'),  ber  auf  üjren  Uroater  fiel, 
erhält  fid)  barinn,  unb  rühmet  fid)  beffen.  ,,^§re  |Janb  gegen 

jebermann,  jebermannS  £>anb  wiber  fie  —  bie  2ßüfte,  ba§  freie 

$elb  ift  ilmen  gegeben."  5CRit  ehm  bem  ©lauben  unb  mit  nod) 
gröfferer  ©ntjüdung  unb  ftol^er  $reube  lonnte  ̂ faa!§  unb  $afob§ 

©efd)led)t  an  feinem  ©efd)led)t§liebe  fangen.  (Sitten  unb 

©djiclfale  raaren  i§m  barinn  üorgeprägt:  bal>  0>eficr)t  ̂ a!ob§  über 

k)  13Rof.9,24— 27.  1  ÜÄof.  15, 12— 17.  1  9Kof.  27, 27-46.  1  9Kof.49, 
1—27. 

1)  ©.  ©ate  Gsintettuug  gum  ®oran,  unb  eine  eigne  9tbt)anblung  bauen 

in  Delany's  revelat.  examined  with  candour  T.  II,  9Ba§  ©enealogien, 
©efd)ld)t§fegeen  unb  9?utnn  ber  SSäter  auf  alte  ©tämme  unb  Wolter  ber 
SDlorgenlänber  für  SBürfung  Ijaben,  ift  aitö  9Jad)rid)ten  unb  Dteifebefdjreibungen 
befannt  genug. 

fein  letzter  ©egen  meiftenS  abermals  ber  (Segen  !yafob§  würbe.  28er  liefet, 
wer  r)öret  tiefe  erhabnen  Stimmen  ber  SSeifjagung  unb  mufc  fie  ntdjt  tjötjer 
galten,  al§  ein  ©olberbe,  al§  tobte  Sßappenbilber  unb  erftriltene  gähnen. 

SBie  SBunber  unb  geidjen  in  Saaten,  fo  mar  in  ©pradje  ̂ oefte  allein 
bie  (Sinbrud  auf§  SSolf  machte;  burd)  jene  fürad)  9Kofe§  gu  ben  9tegl)ptem, 
burd)  jene  unb  biefe  würfte  er  auf  fein  SSotf.  SDie  Befreiung  au§  9legrjpten, 
ber  Surdjgang  burdj§  50teer  warb  unter  Sßaufettfdjlag  unb  ©aitenfpiel  in 
einem  Sobgefange  genoffen:  bie  ©efe^gebung  war  fo  ̂ßoetifd),  bafi  fie  ba§ 
Sßolf  nict)t  §u  ertragen  uermodjte  unb  in  ben  ©efefeen  felbft,  ift  bei  ber 
größten  (Sinfalt  unb  müglidjften  93eftimmtf)eit  be§  9lu§brud§,  §umat  in  ber 
legten  2öiebert)oluug  eine  ©tärfe,  eine  riifjrenbe  303at)rt)ett,  ein  ©ewidjt  t>on 
g(ud)  unb  Segen,  ba§  auf  ben  SBtöbeften  würfet.  SEBeldjer  ©efeijgeber 
natjm  2(bfd)ieb  non  feinem  SSoIl  wie  9J?ofe§?  wefjen  $oIitifdje§  Seftament 
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feine  ©öfjne  enthält  auf  eine  beraunberngraürbige  Sßeife  tfjr  SBilb,  43 

ifyre  (Sitten ,  i|r.e  ©efcfjidjte  im  erften  Slbbrucfe  unb  bi§  in  bie 

fpäteften  Reiten.  SDie  3Bürlung  bief er  Sieber  aufs  ganje 

©efdjledjt  mar  merjr  al§  ein  ©otberbe,  al§  tobte  SHkppenbifber 

nnb  erftrittene  $aljnen.  2H3  nacfj  $a^Fjunberten  ifjr  Befreier  unb 

©efe^geber  bem  mutljlofen,  unb  unterbrücften  3Solfe  erf^ien,  fottte 

er  ümen  feinen  anbern  tarnen  nennen,  ber  it)nen  -Jftutf)  unb  ©e= 
füf>t  r>on  ber  2Bürbe  iljreg  UrfprungS  gebe,  al§  ben  ©Ott  Ujrer 

SSäter,  ben  ©ott  2Ibrar;am§,  Qfaafg  unb  ̂ a!ob§. 

@r  t§at§,  er  errettete  fie  burd)  3Bunber,  unb  geidjen,  unb 

al§  er  fie,  nun  fein  SSolf,  ein  SSoIl  ©otte§,  in  feinen  §änben 

^atte,  raie  umfieng  er  fie?  womit  gab  er  üjnen  ben  erften  @in  = 

brucf?  £>urd)  ?ß oef ie!  burdj  ba§  tjerrlidje  Sieb  i§re§  2(u§  = 

gang§m),  ba§  in  ber  Urfpradje,  aud)  bem  ©chatte  nadj  gang  leben* 
bige  ̂ idjtfunft ,  alö  Stauer  baftefyt  am  ©crjUfmeere,  fo  raie  fein 

let$te§  Sieb")  al§  bie  anbere  9Cftauer  am  Serge  ̂ 3i§ga.     2)ort  ift 

m)  2  mo\.  15, 1—21.  n)  5  9flof.  32, 1—44. 

ift  wie  bereit  fünftes  33ud),  unb  ba§,  iua§  2fCte§  jufatnmenfa^en ,  ir>a§  bie 

gröfie,  ewige  SBürhmg  tt)un  fottte  unb  einige  Söürfung  tfjun  lutrb ,  warb  — 
ein  Sieb,  ba§  Sieb  TOofeS,  in  bem  ttmfjrlid)  §immel  unb  ©rbe  unb  bie 
ganje  lebenbe  ©efdudjte  be§  SSolfö  fpredjen  unb  jeugen. 

2)afj  bie  umliegenben  SBöifer  in  eben  bem  Sinn  unb  ©efüfjt  ber  ̂ ßoefte 
gemefen,  jeugt  bie  ©efd)id)te  93i(eam§  unb  $8alab§.  28etd)e  ßraft  mürbe  ben 
gauberfüicfjen  zugetraut!  unb  ba  er  fegnete,  breimnl  fo  ergaben  fegnete, 
al§  mir§  ba  fo  frembe  »nie  mir  finb  nod)  jefet  mit  ©fjrfurdjt  unb  ©ntjüctung 

lefen,  meufje  Sßürfung  ttjatö  auf  $uba!  (£§  flocht  ftct)  biefen  erhabnen  Sob= 
gefang  al§  ©iegSfrang  um  feine  ©djeitet. 

©a§  SSolf  30g  ein  in  fein  Sanb:  feine  Siege  würben  in  ©efängen, 
bie  rair  nid)t  mefjr  Ijaben,  gefeiert:  ifjr  Seben  war  in  ber  D^atur,  unter 

SBeinftod,  $alm=  unb  Feigenbaum,  ©efänge  unb  Sieber  ir)re  ©iegSfreube. 
9ü§  3)eborat),  ̂ ropfjetin  unb  A^elbin,  ben  I)errlid)en  Sieg  erfod)t:  womit 
lonnte  fie  if)re  tapfern,  freimiHigen  ©tömme  mef)r  lohnen,  bie  äögernben 
®rieg§fd)euen  bitterer  ftrafen,  al§  burdj  ben  großen  mef)r  at§  $inbarifd]en 
©iegägefang,  ben  mir  Don  ifjr  baben.  ®er  ganje  ©efang  oerfiert  fein 
Seben,  wenn  man  dm  nicfjt  in  biefer  unmittelbaren  boppelten  3Bürfung  auf 
ü)r   SSolf   betrachtet:    im   @5efid)t§punft   biefer   fliegt   \tbt   9(btf)eifuug   unb 
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man  unter  Raufen  unb  hängen  ber  erretteten  SJiänner  unb  -Ekiber; 

tjier  —  mer  tjat  bieg  Sieb  gelefen  unb  (jat  rttd^t  gefüllt:  fo  tjat 

44  fein  ©efeijgeber  geenbet!  SDte  gange  (Seele  unb  ba§  £erg  2ftofe§, 

fein  ©efe|,  fein  Seben,  ba§  §er§,  bie  «Sitten  be§  SBolfS,  feine 

33eftimmung,  (SJIüdf  unb  Unglücf,  feine  gange  ©efcfjicfjte  ift  in  bem 

fjerrlicfjen  Siebe.  @§  foEfte  ein  ©enfmal  be§  ©efetjgeberä,  ein  Sieb 

ferjn,  ba§  auf  bie  «Sitten  unb  ba§  £>erg  be§  33oIfe§  eraig  = 

lief)  raürfte.  SDie  rüfyrenbe  SSieberfjolung  be§  ©efetjeä  im  fünften 

SBucfje  r>off  ©efcfjicfjte,  $tucfje3  unb  Segens  mar  bagu  Vorbereitung, 

lebenbe  ©runblage  gu  einer  lebenbigen  SDenf  faule,  unb  ber  barauf 

folgenbe  Segen0)  (ber  menig  neränberte  Segen  ifjreS  legten  Stamm= 
raters>)  mar  ber  bicf)terifcf)e  $rang,  ber  bie  Silbfäule  frönte.  2öet= 

cfjer  ©efetjgeber  roollte  tiefer  auf  Sitten  feines  SSoIfeS  würfen, 

al'§  9Jcofeä?  Selbft  St)furg  ift  ifjm  nicrjt  gu  Dergleichen;  unb  raenn 
er  nun  bie  Söürfung  feines  2)aferm§  in  SBorte  gufammennatjm, 

roarbS  —  ein  Sieb. 

o)  5  Wo\.  33, 1—29. 

Itnterfcfjeibung ,  }ebe§  SBort  £obe§  ober  «Spotts  ober  S£abel§,  tote  ein  ̂ 3fetf 

au§  ber  §anb  be§  ©ieger§.  SDie  einzige  'Siebt,  bie  ein  unterbriicftev  armer 
entfommener  glücf/tting  gegen  einen  fjerrfcfjenben  ttnterbrücf  er ,  ber  t>om 

33mt  feinet  93rüber  trof,  an  feine  Sanb§Ieute  galten  fonnte,  mar  eine  g-abel 
au§  bem  SReicf)  ber  83äume.  Sie  einfältige,  berrticfje  unb  ältefte  fjabet,  bie 

mir  fjaoett,  ̂ atte  eine  Füllung,  bie  nodj  febe§  Söort  ber  25ar)rt}eit  gegen 

einen  Unterbrücfer,  luenn  e§  fidj  in§  ©eroanb  ber  gäbet  iiev^üüen  muf;, 
t>a6en  foltte. 

©er  groeite  ®önig  QfraelS  mar  ein  §irt  unb  ©änger,  ber  tabferfte 

$önig  unb  ber  umfafjenbfre  Sieberfänger,  ben  bie§  SSoIf  getjaBt  f)at.  3lHe 

Umftänbe  feine§  Seben§,  bie  freubigften  unb  ©efat)rüoHeften  93egebenfc)eitert 

feiner  Regierung,  alte  guftänbe  feine§  £>ergen§,  roenn  e§  gitterte  unb  menn 

e§  frot)tocfte,  ffofjen  in  ̂ falmen;  in  ̂ [atmen  bon  fo  aufcerorbentlicrjer 

3Batrrf)eit  unb  Smbfinbung,  bafj  fie  ̂afjrtaufenbe  burch,  itjve  ̂ ro6e  beftanben 

unb  roo  fie,  £ro|  aller  berfcrjiebnen  Umftänbe,  Sänber  unb  geilen,  fid)  mit 

einem  füljlenben  bergen  begegnet  tjaben,  baZ  @d)recfen  ober  bie  greube  unb 

Sroft  beffetben  geroefen  finb.  S)er  Sttann  Doli  ©eifte§  ©otte§,  lieblicfj  mit 

Sßfalmen  in  Sfraet,  mufte  auf  fein  S3oIf  nxct)t  befjer  gu  roürfen,  at§  burdj 

biefe  SBenlroürbigfeiten   feine§  Seben?,    burd)  biefe  Sobgefänge   be§  ©otte§ 
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Sludj  umliegenbe  SSölfer  mußten  fo  auf  bieg  3So(!  mürten. 

SDie  ©efdjtcfjte  33tfeam§p)  geigt,  roeldje  föraft  2ftoa6  feinen  poeiifdjen 
glühen  gugetrauet  fyahz;  bie  fid;  in  ©egen  über  ©egen  auf  ̂ fraet 

rcanbeln  mitten.  3Rod)  je|t  fann  man  ben  Ejödjftpoeiifdjen  2lu§brucf 

biefer  ©efidjte  unb  @ntgüdungenq)  ntcrjt  ofme  ©rjrfurdjt  unb  ̂ eiligen  45 
©djauer,  gugleid)  aber  audj  mit  roie  rjocrjaufroallenber  23ruft  lefen; 

roie  mag  fie  ̂ fraet  gehört,  gelernt,  gefungen,  empfunben  tjabent 

ben  $ludj  feiner  ̂ einbe  roanb  e§  fid)  al§  ©iegeslran§  be§  £ob= 

gefangeä  um  feine  ©crjläfe. 

©o  gog§  in  fein  Sanb:  feine  ©iege  mürben  in  ©efängen, 

bie  mir  nicrjt  metjr  fjaben,  bem  93olfe  preisgegeben r).  ©tuen  ber= 
felben  fjaben  mir  unb  er  ift  national,  üoIT  SBürfung  auf§  23oIf, 

auf  ̂ reunbe  unb  $einbe,  auf  fiegrjafte  unb  müßige  ©tämme,  felbft 

auf  bie  oerfdjiebnen  ©tänbe  unb  klaffen  be§  SSolfeg,  aU  icr;  fonft 

feinen  lenne  —  £)a3  Sieb  ber  <£jelbin  unb  5Did)terin  3)e  = 

borafj5).    Sob  unb  £abel,  ©pott  unb  9?urjm  fliegen  au§  ber  §anb 

p)  43ttof.  22— 24.  q)  4  3Ro[.  23  unb  24.  r)  SofualO,  13. 
s)  Sftidjt.  5, 1—31. 

!3frael§,  luxe  er  ftcf»  in  ber  ganzen  ©efcf)icf)te  feineö  S3otf§  unb  feines  SebenS 
beriefen:  e§  würben  alfo  eigentlich  ̂ ationalpfatmen  unter  bent  ©ceptev 
eine§  groffen  Königs.  SDie  Sabe  be§  9Sunbe§  ftanb  nodj  in  einer  fimpefn 

§ütte;  aber  biefe  §ütte,  bie  Sffiorjnung  i£)re§  ©otte§  unb  ©d)ui3fönige§  er= 
fcf)atlte  t>on  £>t)innen,  bie  ifjtn  fein  ßnedjt,  ber  3)cann  nacr)  feinem  §er5en, 
hn  ÜJJamen  be§  SBolf§  barbradjte.  SDer  fcbönfte  ©iegSfranj  feine§  SebenS 

in  feinen  legten  SSorten  ift:  „®er  ©eift  be§  £>errn  fjat  burcfj  mict)  gefungen" 
unb  at§  IJonatfjan,  fein  g-reunb,  bon  ibm  ging,  tonnte  er  ifjm  burtf)  nicf)t§, 
at§  einen  ©efang  ber  S^ränen  unb  Siebe  in  jene  SBelt  folgen,  ©o  flagte 

er  5lbner,  unb  „alleS  SSol!  erfanntä  unb  üjm  gefiel«,  ir>a§  ber  ®önig  u)ät 

tior  ben  9tugen  be§  ganzen  S3olfe§."  SDer  9Mim  feiner  Sieber  blieb  einig 
in  feinem  SSolfe  unb  bie  SBürlung  berfelben  überbaurete  bie  SBürhmg  feiner 

©iege.  2)a§  23otf  fang  ibn  unb  bie  s$ropf)eten  gelten  ben  ©eift  fetner 
©ejänge  rege:  er  wirb  roä£)ren  unb  murren,  fo  lange  bie  Sßerrjeifjung,  bie 
ifjm  unb  feinen  9?ad)fommen  ge[d)efjen  ift,  ®raft  t)at. 

Sie  ®icf)tfunft  ©alomonS,  freilid]  anberS  al§  bie  ©efänge  feinet  SSater§, 
roar  unter  ben  SSölfern  umf)er  befannt  unb  gepriefen.  SDie  Königin  eines 
fremben  S3olt§  fam,  it)n  mit  SRcitbfeln  ju  Derfuctjen,  bie  bamalS  unb  nod} 
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ber  (Siegerin  in  metjr  aU  $inbarifcr)en  $f  eilen:  an  feinem  leben= 

bigen  f^efte  mufj  er  groffe  üffiürfung  gehabt  rjaben!  2öie  fie  unter 

$almen,  fo  roofjnte  ffivatl  bamal§  unter  SBeinftödfen  unb  feigen* 

bäumen,  genofj  bie  SRatur  unb  oerftanb  it)re  ©pradje.  2ll<o  ber 
unterbrücfte,  «erfolgte,  faum  entnommene  $lüd)tling,  ̂ otrjam,  feine 

46  SanbSleute  gur  Sarmrjergigrat  gegen  fid)  unb  §ur  ©infidjt  über 

itjren  blutigen  Unterbrücfer  bringen  moITte,  tt)at  er§  —  burd)  eine 

$a6el').  33teUetd)t  bie  eptfd)  >  potitif d)  -  unb  r)tftorifd)gtücflid)fte  $abel, 
bie  je  gefagt  roarb:  fie  enthält  ben  Urfprung  unb  bie  Sitten 

be§  gangen  £rjrannengefd)led)t3  auf  @rben. 

SDer  groeitc  $önig  in  Qfrael,  er,  ber  unter  allen  Königen  bie 

größte  SMrfung  auf  fein  33  ol!  getljan,  befs  9fame  unb  9regie* 

rung  i§nen  ba§  Sprüdjroort  ber  9Jtad)t  unb  |>errlitf)feit  eineä  Königs 

mürbe,  mar  £>irt  unb  (Sänger,  ber  lieblidjfte  ̂ falmenfänger"), 
ben  $frael  gehabt  J)at  unb  ber  eben  burd)  ̂ fatmen  föniglid) 

mürlte.     Sie  mächtige,   2tngft  unb  Sffiutt)  järjmenbe  £arfe  roar§w), 

t)  «Ridjt.  9,  7—20.  u)  ©iracb  47, 1—13. 
w)  1  ©am.  14, 14—23. 

jetjt  ber  ticfjterifcfje  SBettftreit  ber  SJiorgenfänber  ftnb  unb  waren,  ©ie  warb 

übermunten,  unb  fein  ©cfjarfftnn,  feine  ©idjterifcfje  unb  üftaturweigfjeit,  al§ 

einzig  unb  unerreichbar  gepriefen.  ̂ n  ber  SHjat  ftnb  feine  ©prücfje  ein 

$ocf)er  toott  Pfeile  be§  fctjärfftert  2Si|e§,  be§  befiebertften  ginge«,  wie  feine 
Sieber  ber  Siebe  bie  garteften  buftenbften  SSIumen,  bie  je  auf  biefem  93oben 

muffen.  5fucf)  ging  ber  ©efcfmtacf  feiner  ©idjtfunft  in  anbre  über:  fein  §of 

War  »oft  ©änger  unb  ©icljter  wie  üoü  Sßracljt  unb  Vergnügen:  feine  9ie= 

gierung  ba§>  gofbene  Zeitalter  ber  fünfte  Quba'3. 
Unter  feinen  Nachfolgern  im  äerfaffenen  ̂ önigreict)  waren  alle  @e[anb= 

ten  ©otteS  an§  SSoIJ,  'iJSropbeten,  ©änger,  ©idjter;  nictjt  Siebner,  ©cfjwätier 
unb  Sßfjilofopfjen.  9?ur  bie  ©timme  ber  SDicfjtfuuft  fonnte  baZ  93off  faffen, 

bie  unter  Qkföngen  gebitbete  Sprache  nur  folctje  ertragen.  Sefjre  unb 

Sroft,  SDrofjung  unb  ®fage,  felbft  bie  gefjeiirifte  jufünftige  SSeiSfjeit  erfctjiert 

unter  Silbern,  in  Serben,  im  ©fange  einer  wafjrfjaft  £>immlifcf)en  3)icf)t= 
fünft.  SSom  ©eifte  ©otte3  waren  boff,  bie  ba  fpradjen:  e§  ängftete,  e§ 

entwiche  fie,  waZ  fie  fafjn  unb  füllten,  unb  fo  muften  fie  fpredjen.  ©fiicf= 

lief)  wer  9tugen  fjatte,  ju  fetjrt  unb  £>f)ren  gu  fjören;  nur  freilief)  waren  tiefe 
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bie  xi)xx  an  ©aul§  £of  braute,  ein  ©iege§reigen  ber  Sßetber  feiner 

Nation*),  ber  tljm  <Saul3  £>afj  nnb  9teib  jujog.  SDie  £>arfe  roarä 
enblid^,  bie  iljn  in  bie  SGBüfte  unb  auf  ben  Syrern,  in  Seib  unb 

$rcube,  in  bie  ©cf)lacf)t  unb  jum  Stttare  begleitete  unb  allenthalben 

ben  ©ott  feines  SBötfeS  prie§.  Sitte  guftänbe  feines  £>erjen§,  bie 

größten  unb  gefafjroolleften  Gegebenheiten  feine§  £eben§  flogen  in 

Sieber,  in  Sieber  von  fo  aufferorbentlidjer  üffiatjrljeit  unb  2öür!ung  47 

auf§  §er§,  bafj  fie  $afyrtaufenbe  bie  ̂ ?robe  gehalten  unb  unter 

ben  uerfcfjiebenften  Umftänben  unb  Zuläufen  r>on  auffen,  £>er$en 

erquickt  unb  ©eelen  regiert  l)aben.  $n  atten  ift  ber  $önig 

3frael3  ßnedjt  ©ottcS,  bem  ©ott  |ilft:  baS-SBolf,  ba§  i|m  an* 

ttertrauet  roar,  ift  ©otteS  35 oll,  eine  §eerbe,  beren  §irt  ber 

|)err  ift,  unb  ba§  aud;  an  (Sitten  unoergleidjbar  fenn  fott  unter 

SSölfern  auf  @rben.  ©ie  $faltnen  ©atnb§  finb  eigentliche  Nation  ab 

pfalmen,  aud;  fang  unb  tönte  fie  ba§  Sßolf  unter  einer  -Stuft!, 
üon  beren  Slrt  unb  ÜBürtung  roir  roürflid)  leinen  Segriff  Ijaben. 

@3  roar  ber  ©iegeäfranj  am  @nbe  feines  Sebenöy),  fo  „fprad;  ber 

x)  1  ©am.  18,  7.  8.  y)  2  ©am.  23, 1—3. 

©füdfidje  feiten,  ©er  ©eift  ber  Sßropfjeten  mar  Urnen  ju  ftarf,  bie  Saft 
if)rer  ©efänge  §u  fdjmer  ifjren  oerjärteften  ©djuttern:  ber  grofte  §aufe  blieb 
alfo  aud)  v)kx,  lt)ie  immer  nur  bei  bem  ©efäfce  be§  ©a^a^eö,  ben  Ijofjen 
Silbern,  ben  großen  Sönen.  ©te  ehrten  ben  großen  ©änger,  nur  er  foffte 
nad)  ifjrer  Söeife  fingen,  mag  fie  toünfä)ten,  mie  fieS  mottten.  darüber 
flogen  bie  $rop£)eten  unb  ü)r  ©djidfaf  geigtg  bi§  ju  Gmbe  be§  (Staats;  nur 
aud)  in  ben  üevborbenften  Reiten  fie£)t  man  bie  ©tärfe  ifjrer  SSürfung  felbft 
im  ?Biberftreben  ifjrer  geinbe.  I3bre  ©timme  moHte  ben  9htin  abmenben, 

roeifjagte  ifm  fange,  t»ielt  it)n  fange  auf,  unb  mar,  ba  er  t>or  fid)  gefjen 
mufjte,  aud)  in  ber  ©efangenfdjaft  unb  grenabe  jebem  Patrioten  ?(ufmunte= 
rung,  Xroft  unb  9tu§fid)t  in  bie  gufunft,  mie  bie  fpätern  ̂ ropfjeten  unb 

pfalmen  jeugen. 
Unb  nun  fanf  bie  S)id)tfunft  biefe§  SSoIf§  mit  itjrer  SftepuBIif  unb 

©pracfje.  %t)xt  §arfen  f)ingen  an  ben  Reiben  ber  SBafterbädje  93abel§:  bie 
§errfid)fett  ifjrer  SDtdjtfunft,  mie  tt)re§  SanbeS,  ©otte§btenft§  unb  Stempels 
mar  bafjin:  bie  gremben,  bie  getnbe  fpotteten  ic)rer.  „Sieber,  finget  un§  ein 

Sieb  üon  3i°n"  unb  bie  traurige  nerftummte  §arfe  f^nnte  ntdjt§  roieber= 
tönen,  af§ 
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dortig  fieblid)  mit  ̂ frael§  ̂ falmen,  bev  ©eift  ©ottes  Ijat 

burcb,  mid)  gefungen:  [ein  3Bort  ift  burdj  meine  ßunge  gefrfjeljen." 
SDer  9tu§m  feiner  Sieber  Hieb,  bie  Sßürfung  berfclben  übcrbauerte 

bie  SBürfung  feiner  ©iege.  2>a§  S3oIf  fang  irjn  unb  bie  ̂ ropfyetcn 

roedten  ben  ©eift  feiner  ©efange,  roie  tt)n  ber  ©eift  SRofes  erroedt 

E>atte.  @r  lebet  nocf).  2Bir  fjören  tfjn  um  3(bner,  um  ̂ ottßtrjan 

f(agenz),  unb  meinen  mit  i§m:  mir  fjören  ifjn  frorjtoden,  nnb  fro£)= 
48  loden  mit  itjm:  ber  ©eift,  ber  um  feine  £>arfe  fcfjroebte,  tjat  groffe 

SBürfung  gettjan  auf  ber  @rbe  unb  roirb  fie  ttjun,  roenn  r>ietteid}t 

bie  $oefte  anbrer  Stationen  ein  ̂ raum  ift. 

2ßie  bie  Regierung  ©alomoS  mar,  mar  aud)  feine  *3)tdjt= 
fünft,  ein  rebenber  33eroei§,  rote  «Sitten  auf  ©ebidjte,  unb  ©e* 

bid)te  auf  ©itten  würfen.  $ein,  gtängenb,  berühmt,  fcfjarf* 

finnig,  rootjltüftig,  roie  fie;  fo  fang  unb  regierte  er.  2)ie  Königin 

eine§  fremben  9>olfe§  lam  iljn  mit  Staffeln  unb  ©idjtfunft  ju  r>er= 

fud»enaa)  unb  roarb  überrounben:  er  roar  fo  reicfj  an  Siebern  als  an 

z)  2  ©am.  3,  33—38.     2  ©am.  1, 19—27. 
aa)  1  ftön.  10, 1—9.    2  ©fjron.  9, 11. 

tute  fönten  mir  be§  §erren  Sieb 

fingen  im  fremben  Sanbe.  — 

Sa§  (Siefängnifj  baurete  lang:  a(§  fie  äurücf  tarnen,  mar  it)re  ©pradje  mie 
tfjr  Sanb  unb  Stempel,  ein  armer  ©d)uttt}aufe  entroeifjt,  Verunreinigt,  miifte. 
9? od)  maren,  fie  juin  Söau  be§  Stempels  gu  ermuntern,  einige  ̂ ßrobtjeten;  fie 
fangen  ben  Sroft  unb  bie  Hoffnung  be§  SSoUä  mit  furjen  SSilbern,  mit 
fterbenbem  9lu§|att;  ba  fdjmieg  bie  Stimme  ber  SMdjthmft.  9Jran  fantmiete 
bie  alten  Söüdjer,  gäfjlte  ifjre  SBudjftaben  unb  ©t)lben;  allem  balb  nerftanb 
man  fie  nid)t  merjr:  itjr  ©eift  mar  entfloljn,  ifjr  Iebenbige§  geuer,  ifjre 

SSürfung  auf§  SSoIf  mar  borüber.  SSa§  fpann  man  nid)t  au§'ü)ren  S5tl= 
bern?  ma§  beutete  man  nid)t  au§  ü)ren  erhabnen  §tmmlijd)en  3i'lSen?  28a~1 
man  au§  ben  Söolfen  beutet  unb  bie  lidjteften  ©teilen  mürben  if)ren  Söeifen 
unb  9lbfdjretbern  felbft  SBolfe,  33inbe  um  bie  2tugen,  bor  lauter  SSeifjagung 
bie  Erfüllung  nid)t  §u  feljen,  bor  lauter  ©lang  ber  Silber  ben  ©eift  ber 
©acfje  nid)t  gu  fefjen,  bie  ba  ift.  ©o  umljütleten  fie  ba§  SSolf  unb  mo  nun 
lein  SSerfiänbntjj ,  feine  2lu?legung  mar,  unb  bod)  immer  Auslegung  fetin 
fottte,  maf)rlid)  ba  tjatte  ber  ©eift  ber  alten  ̂ oefie  nod)  biet  minber  eine 
©täte,  ®ret§  einer  neuen  SSürfung.    2öo  er  fid)  regte,  roar§  im  Stillen, 

Berber?  fämmtf.  SBcrfe.    VIII.  23 
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©olb  unb  $ratf)t  unb  2Beisr)eitbb):  feine  ©prüdje  finb  ein  $öd)er 
coli  Pfeile  bes  fdjcirfften  ©inneg  unb  3Bi|es,  ir)r  %lua,  ift  befiebert, 

unb  treffen  bas  £>erg:  feine  Sieber  ber  Siebe  finb  bie  garteften 

ge^eimtit^DoUen  -JRorgenrofen,  bie  im  SÜfjale  ber  $rcuben  je  eine 
^önigsljanb  brad):  fein  £>of  n>ar  glängenb,  voll  ©änger  unb  Siebter, 

voll  Siebfyaber  unb  Söetteifrer  feiner  ionigtidjen  2Rufe;  inbeffen  geigt 

fein  teijteg  poetifd^eS  23ud)cc),  roie  ber  Ausgang  feiner  Regierung, 
bajj  altes  eitel  fei,  roa§  fiä§  ntdjt  auf  bie  ̂ urdjt  $;etjor>al)s 

grünbe.  2Beber  i£)n,  nod)  fein  3]oIf  fonnte  bie  glängenbe  ober  garte  49 

£)id)tfunft  glücftid)  machen;  ̂ frael  feufgte  nad)  einem  Könige,  ber 

fein  $oet  fei. 

®a§  S^eid)  gerfiel  unb  nun  ger)en  t)ie  unb  ba  ©efanbte  (Sotteä 

ans  SSotf,  $rop§eten,  ©änger  umfjer:  aus  ber  ßönigsftabt  ober 

aus  ber  SSüfte,  von  Sergen  fdjallt  ibjre  ©timme,  bie  ©timme 

©ottes  an  fein  Sanb  unb  feine  verlaufenen  ©ötme.  2Ber  !ann 

nod)  je|t  fie  lefen   unb  roirb   nidjt  marm?  ftolg,   ober  bange  um 

bb)  1  fön.  4,  29—34.  cc)  $er  «ßrebigev. 

fjie  unb  ba  in  einzelnen  Beyern  9Jcenfd)en;  baZ  58oIf  im  ©angen  mar,  rote 
i£)r  Sanb,  ben  Reiben  gegeben,  es  gu  gertreten;  Senfart,  ©efdmtad,  ©itte 
unb  ©praäje  mürben  ein  ©emifd)  non  (Sfjafbäem,  Sßerfern,  2fegirotem, 
©riedjen  unb  SBmern.  Itnb  ba  ift§  nun  burdj  bie  ©efdjicfjte  aller  SSölfer 
bettiiefen,  bafe  roo  bie  erfte  ̂ itngfräulidjfeit  unb  ©infamfeit  einer  Nation 
auf  tfjrem  ©tamme,  in  ifjrer  Statur,  ©pradje,  Senfart,  Sitte  ber  SSorfafjren, 
Religion  unb  ©füdfeligfeit  r)intüeg  ift,  fie  nie  nüeberfomme  unb  alfo  aurf) 
in  ber  blüfjenben  ©profje  ifjre§  Stammet,  ber  alten  9?attonafbid)tfunft  nidjt 
roteberfommen  tonne:  e§  ift  »erlebte  finbfjeit,  ein  füßer  Sraum  oerftrierjener 

Sugenb. 
(Statt  gübifcfjer  $oefte  warb  alfo  je^t  §et(emünus ,  gufammengeftofme 

^been  aus  allen  ©pradjen  unb  SSeltenben.  Sie  §eBräifdje  ©pradje  biefer 
Zeiträume  mufte  freilief)  glide  oon  Sidjtfunft  behalten  unb  fjat  fie  nod), 
tuet!  fie  urfprünglid)  gu  nid)t§  als  Sid)tfunft  gebilbet  mar;  auef)  ermangeln 

biefe  glide  bes  heutigen  9vabbini|mus  nidjt,  oft  an  bie  alte  §of)eit  ifjres" 
Ursprunges  gu  erinnern,  mbefjen  ift  bod),  aud)  au§  bomefjmen  gtiden  ge= 
ftidt,  ein  ©emanb  ber  Slrt  nur  immer  ein  58ettler§mahtel.  SOcan  bebauret 
bie  ©teilen  ber  IJkoübeten ,  baft  man  fie  alfo,  baf  in  bem  ©inne  unb  in  ber 
©efeHfdjaft  roieberfinbet,  rote  Situs  bas  33otf  bebaurete,  ba%  eg  burd)  bas 
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feinen  ©Ott,  ben  ©Ott  Sfraete,  um  feine  2Borte  unb  23erb,eiffung ! 

33om  ©eifte  ©otte§  finb  ooll,  bie  ba  fpradjen:  nic^t  itjre,  fonbern 

©otte§  ©ac^e,  ©otte3  SBort  roarg,  raa§  fie  fpradjen:  e3  ängftete 

ober  entgüdte  fie,  mag  fie  fafyen  unb  rjörten,  unb  ba  mufjtcn  fie 

fingen,  Qefaiag  unb  £abafuf,  §ofea  unb  Sftidja,  2t»no§  unb 

$eremia.  33ranb  ju  fingen  fügten  fie  in  fid),  unb  ©tut  finb 

i£>re  ©efänge!  ®a§  Sanb  um  fie  ift  ©otteg  Sanb,  ©djauplatj  ber 

Späten  ©otteg  in  bie  tieffte  gerne:  ba§  33olf  um  fie  ift  ©otteg 

23oIt  in  gfudj  unb  ©egen,  in  Sofyn  unb  befto  tjärtern  ©trafen: 

ba  fielen  fie  unb  arbeiten,  unb  fd)übem  unb  bilben  cor.  ̂ re 

©timme  roill  ben  ©tur§  abraenben,  aber  oergeben§!  ©er  %ati 

fömmt,  unb  nun  roirb  ifjre  §arfe  oott  rüfjrenber  Jllage,  Srofi  unb 

50  Hoffnung.  2tud)  in  ber  gerne  Ratten  fie  ben  23  Hd  be§  §er  = 

ftreuten  SSolf e§  auf  ib,r  Sanb  geheftet,  rieten  tb,n  immer  §u 

ben  Sergen,  oon  meldjen  ifynen  £mlfe  tommen  mürbe,  empor.  S)a§ 

SSolf  blieb  immer  23olf  ©otteg  audj  im  fremben  Sanbe;  an  ben 

glüffen  SBabelg  fitjen  fie  unb  meinen,  menn  fie  an  $ion  badjtendd): 

dd)  <ßf.  137. 

ftarre  5M)angen  an  itjre  alte  ©ebidjte  unb  beten  ©rfüllung  fic£)  feinen 
Untergang  sujog.  (Sin  23att  unter  ben  Nationen  geworben,  §at§  überaß  bie 
©itte,  SDenfart,  §um  Sfjeü  bie  ©pradje  be§  SBobenS  angenommen,  über  ben 
ber  93att  gemäljt  ift,  fönnen  fie  üjre  alte  ̂ ationalbidjtfunft  Weber  erneuren, 
nodj  tue(Ieid)t  in  ber  SSürlung  unb  im  ©inne  jeijt  ganj  unb  treu  füllen.  ®ie 
3eit  ift  üorüber,  ba§  Sanb  auf  ba§  fid)  alleö  beliebet,  fern  unb  öermüftet, 

ber  ©eift  ber  SDicfjtfunft  weg  bon  feinem  3-(ufje,  oon  feinen  fjeüigen  Quellen. 
Ob  er  fid)  wieber  einfinben,  ob  bie  gerftreuten  ©lieber  feiner  §eerbe  wieber 
gefammlet  werben  fönnen  unb  werben,  bafj  fie  (Sinn  unb  2Bürfung  ifjrer 
SBeifen,  3)id)ter  unb  ̂ ropfjeten  füfjten,  ganj,  treu  unb  urfprünglid)  füfjlen, 
unb  feiner  beute  unb  feiner  letjre?  ba§  ift  für  mid)  nid)t  gu  entfdjeiben;  gnug 
bie  gange  erfte  SSürfung  ber  ©bräifd)en  Sidjtfunft  ift  jetjt  äerftreuet,  unb 
lebt  oerborgen  in  eisernen  heften.  Qnbefjen  jeugt  audj  nodj  jetjt  ber  $ern 
biejeS  SSoIf§,  oon  weld)er  Sföürfung  fie  einft  gemefen. 

Unb  weld)e§  war  btefe  SKürfung?  %a)  glaube  e§  mit  feinem  fd)Km= 
mem  unb  beftern  2ßort  au§brücfen  gu  fönneu,  wie  btefe  SSürfung  gemefen 
unb  wie  üieHeidjt  alle  3Bürfung  ber  ̂ oefie  fetm  foöte,  al§  ©öttlicf),  ttjeur* 
gif  et),     ̂ oefie  foE  ©ingebung  fetjtt  unb  alle  ®id)ter  rüf)men  ©ingebung  ober 

23* 
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irjre  Warfen  fangen  an  ben  Söeiben  oerftummt  unb  traurig  „roie 

füllten  wir  bes  §errn  Sieb  fingen  in  frembem  Sanbe?"  Unter 
3Beiffagung  tarnen  fie  §urücf  unb  unter  traurigen  ©efängen  ber 

©cgenroart,  aber  groffen  ©eficrjten  ber  ßufunft  ftiegen  bie  üftauren 

Qerufalems  unb  bes  Tempels  roieber  rjeroor.  ©ie  (Stimme  bes 

©eiftes  burd)  it)re  (Sänger  unb  Patrioten  nerlie^  fie  nidjt,  bis  fie 

roieber  ein  SS  oll  roaren,  unb  aud)  fpäter  in  elenben  fümmer  liefen 

Reiten  fam  immer  ein  %on  bes  'Sroftes,  ein  iQaU  ber  $reube  §ur 
redeten  Qtit. 

©lüdlid),  raenn  biefe  göttliche  ©idjtfunft  jebesmal  bie  2Bür- 

fung  gang  getijan  rjätte,  bie  fie  tfmn  follte  unb  baju  ber  Keim  in 

it)r  lag!  ©afj  fie  immer  ein  33ranb  geraefen  märe,  ber  §erjen 

burd)glüfjte,  unb  ein  Jammer,  ber  Reifen  gerfdjlug!  216er  freilid) 

roars  aud)  it)r  (Scr)id'fal  „rjörets  unb  nerfterjets  nict)t!  ferjets  unb 

mertets  rtic^t^)!"     ®a  es   rjier  nidjt  barauf  anfam,   §u  loben,   §u  51 

ee)  Scf.  G. 

formein  unb  lügen  biefelbe;  biefe  toar§,  unb  fo  mar  fie  au§  ber  regten 

Quelle  unb  Don  redjter  SBürhtng.  9luf  ben  National =  unb  ©dju&gott  ber 
Rubelt  begog  ftdj  9Uleä,  mte  Don  itjm  OTe3  Ijerflofj:  feine  üftatur  unb 
SSerfe  priefen  bie  ©efänge:  fein  Warnt  mar  ber  9hif)in  unb  3mecf  irjrer  Sie= 
ber.  SBelcfje  Beitreibungen  ©otte§  in  §iob,  9JJofe3  unb  ben  $f ahnen:  man 
fei  3>ube,  ©fjtift  ober  Surfe,  man  mufj  tr)re  ©d)önl)eit  füllen  unb  ifyren 
Ijofjen  magren  ©inn  efyren.  Sie  SSunber  ©otteS,  biefem  SSolf  erzeigt,  feine 
2Sol)It()aten  unb  9?atf)fd)löge,  il)m  offenbartet,  tourben  gepriefen,  bie  ganje 
©efd)id)te  babei  Ijeroorgeruffen  unb  geöfnel;  bieg  alle§  foberte  alfo  aud)  bie 
ftrengfte  Sßfüdjt,  °ie  tjödjfte  SSürfung.  §ier  galt  feine  Suufcrjung,  fein  SBafjn, 
fein  finnlid)  oorübergefyenbeS  Vergnügen.  Südjter,  alö  foldjer,  mar  9cict)t§; 
©ebidjt,  al§  foldjeS,  foUte  nid)t§  feön;  e§  mar  ber  ärgfte  ©djimpf,  e3  alfo 

ju  (oben.  Slber  bie  <Sad)t,  bie  e§  trieb,  ber  SJame  QerjODap,  ber  barinn 
erfdjallte,  Don  beffen  Sobe  Doli  ift,  Ranntet  unb  (Srbe,  biefer  mar  3roed, 
Slbfidjt,  lebenbige  SSürfung.  ©3  follte  ein  ermälilteö  Soll  feint  mie  an 
©cfjidfal  unb  ©otteSbienft,  fo  an  Religion,  £f)at  unb  2Baf)rt)eit. 

S)a§  S(ufeerlicf)e  baoon  fünfte  ̂ ubäa  immer;  mer  mar  fbl^er  al§  bie3 
SSolf  auf  feinen  Urfprung,  feine  2Baf)l,  feine  Religion,  feine  Sidjter,  ©pradje 
unb  ̂ ropljeten?  ©ogar,  bafj  nact)t)er,  ba  ade  ?lnmeifung  §um  Sinnern 
SBertt)  ber  @|jre  umfonft  mar,  it)m  biefer  äußere  SSaljn  fyall  unb  ©djünge 
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bemunbern  ober  bie  Dtrren  ftdj  fi|e(n  gu  laffen,  fonbern  511  trjun, 

31t  folgen,  31t  gef) ordnen,  Sitten  unb  Neigungen  ju  änbern  unb 

in  einem  anbern  ©eifte  ju  (eben;  fo  mar  ba§  freilief)  eine  31t  ̂of)c 

$oberung,  eine  ju  feinere  Saft  ber  £>idjtfunft.  9J?an  fürchtete 

ben  ̂ ropfyeten  ober  Fjajste  unb  »erfolgte  tljtt.  ©a  ber  groeef  feiner 

©efänge  fo  rjod)  über  ben  groeef  °cr  Hoffen  Sftenfcfjen  *  ® icijtf unft, 

a(§  fein  ©etft  über  ben  ©eift  biefer  gieng;  fo  mar  audj  ibjr  Sofm 

anberS.  (Statt  fte  auf  ben  ̂ arnaffuä  ju  führen,  roarf  man  fie  in 

bie  ©rube:  ba§  Sieb  non  einem  SBeinberge,  ber  ̂ eerlinge  trug 

ftatt  füffer  Trauben,  mar  oft  bie  ©efdjidjte  tljrer  2öürlungff). 
£)ie§  lag  aber  roo§I  ntdjt  an  benen,  bie  fangen,  fonbern  an  benen, 

bie  Ijörten;  unb  nod)  fanb  gu  jeber  3ett  ifjr  2Sort,  „ber  £fjau, 

ber  üom  £>immei  fiel  §u  machen  bie  @rbe  fruchtbar  unb  roadjfenb" 
feine  Stelle. 

ff)  Sef.  5. 

be§  58erberBen§  rourbe.  3n^efe  behielt  ba§  innere  be§  Qtotää  biefer  SSürfung 

feinen  38ert()  unb  roirb  itjn  behalten.  SBie  ba$  S8oIf,  fo  ift  aud)  bie  Sßoefte, 

®otte§,  öott  feine§  9?amen§,  feines  HrförungS,  feiner  (Stire.  28enn  alle 

©ebid]te  ©ötter  prebigen  unb  eben  itjre  eroigen  Stempel,  Altäre  unb  ®en!= 

faulen  rourben:  fo  ift  bie  "jßoefte  ber  (Sbräer  eine  Jluget  mit  ber  Sfttffdjrift: 
Sem  ©inigen,  Sfrael§  ©orte!  unb  biefer  ©taube  ift  ©runbüefte  ber  Nation 

roorben.  Sie  einzelne  SßroDtbeng  bat  nie  Iräftiger  erroiefen  unb  nie  ftärfer 

gepriefen  werben  fönnen,  al§  in  ber  ©efd)id)te  unb  ̂ Soefie  btefe§  SSoTI§,  ba& 
burd)  fein  ganje§  3)aferm,  burd)  feine  unerfebütterte  SSeftigleit  am  alten 

©tauben  ober  Aberglauben,  Slrojj  allem  äufjern  SDrucf,  ein  fidiereS  ®enf= 
mal  ift  ifjrer  alten  Offenbarungen,  ©efidjte  unb  Sßunber. 

SHjut  man  nun  norij  r)tn§u ,  bafj  auf  biefem  ©tamme  2>übifd)er  ̂ Soefte 

Religion  unb  ©pracbe  baZ  ©bviftent()um  gefproftt  ift  unb  eben  au§  bem  Saft 

biefer  Sßurjel  au§  feinem  erften  bemütbigen  niebrigen  SSudjfe  ber  33aum 
roorben  ift,  ber  fo  biet  Göttern  ©djatteu  unb  bie  ebetften  $rüd)te  berlietj: 

roeterje  SSürhtng  t)at  alfo  aud)  mittetbar  bie  ̂ ü^febe  S)id]tfunft  (man  be'r= 
^eibe  mir  bie§  entroei()ete  Sßort  fym,  ba  idj§  im  reineften  Sinne  braudjc) 

auf  fo  tuet  SSötfer,  ̂ brimuberte  unb  ©egenben  ber  (Srbe!  SSenn  alte  ®id)t- 
funft  SRaud)  mürbe  ober  oerberbte  ̂ ßfüfee;  wirb  man  §u  fljr,  al§  511  einer 

stamme  auf  ̂ eiligem  Altar,  §u  einer  reinen  Ouette  über  SSunfi  unb  3Sotfen 
binftieben  fönnen  unb  au§  it)r  neue  ©tärfe  trinfen,  neue§  £id)t  siinben. 
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©rofj  ift  bie  SBürfung,  bte  bie  ©idjtfunft  ber  ©bräer  auf  bie§ 

3Sol!  unb  burdj  fie  auf  fo  oiel  anbre  3SöIfer  gemalt  t)at.  3^ 

roeicrjem  SSoIIe  itjat  fidj  audj  in  ©efangen  unb  Siebern  fein  ©Ott 

alfo,  wie  ju  biefeut  ber  ©eine?  $Die  ©idjttunft  ber  anbern  roarb  52 

balb  $abel,  Süge,  9)fr)tI)o(ogie,  oft  ©reuel  unb  (Sdjanbe;  biefe  ift 

unb  blieb  ©otte§!  bie  %oä>Ux  be§  §immel§,  bie  Sraut  feiner 

@f)re  unb  3iäd;erin  feineg  5Ramen§.  2Benn  unter  allen  Golfern 

eben  ©idjter  bie  erften  ©ö^enbiener,  ©crnnetdjler  be3  SSolfeg  unb 

ber  dürften,  Sänbler  unb  §ule|t  33erfd)Hmmerer  ber  ©itten  ge= 

roorben  finb,  ba|  ifjnen  faft  nidjtS  meljr  §eilig  bleiben  tonnte:  fo 

waren  bjier  gerabc  Siebter  bie  Otfrer  gegen  Slbgötterei,  ©elbft= 

rufjin,  ©djmeidielei  unb  treibe  ©itten;  tEjre  $oefie  roar  Slltar  be§ 

einzigen  ©otte§  ber  28af)r£)eit  unb  Sugenb.  SSeldje  ©djilbe* 

rungen!  roelcfje  Beitreibungen  beffelben  in  £>iob,  9!Jlofe§,  ben 

^Pfalmen  unb   ̂ roptjeten!     -Jftan  fei  Qube,   (Sfjrifi  ober  Surfe, 

9(ber  warum,  wirb  man  fagen,  ent^üttete  ftdj  bie  ©ottfjeit,  um  ba§ 
auf  ber  ©rbe  gu  würfen,  alfo  burd)  Sßoefte,  warum  uidjt  lieber  burd)  ffare 
Setjre,  burd)  fimtole  Itnterweifung  ?  38er  bie  Statur  be§  äßenfdjen  unb 
9J?enfdjengefd)fedjt§  fennt,  wirb  biefe  £yrage  fidj  feI6ft  beantworten.  S)er 
$ftenfd),  gumat  ba§  SSolf,  in  ber  Qeit,  in  ber  Sage  mar  feiner  anbern  Sef)re 
unb  llnterweifung ,  bie  ba$  bei  i£)m  erreidjt  fjcitte,  wa§  ̂ ßoefie  erreichte,  fäljtg. 

<£§  ift  nur  28afm,  bafc  wir  un§  at§  reine  ©eifter,  als  pljifofopljifdje  Atomen 
in  un§  fetbft  fpiegeln:  Wir  finb  finnfidje  ©efdjöpfe,  bie  bie  Statur  ftnnlid)  ge= 
nieffen  mitten  ober  wir  genieffen  fie  gar  nid)t.  ©inntidje  Sinbrüde,  Gräfte, 
triebe  finb  bd  un§  bie  ftärfften ,  wie  fie  bie  frütjeften  unb  }ugenblid)ften  finb ; 
waren§  alfo  aud)  am  meiften  bamat§  bei  einem  SSolf,  baZ  nodj  an  ben 
Prüften  ber  großen  ÜJKutter  lag  unb  ftd)  mit  9Mcf)  unb  §onig  tränfte. 

•ißfltlofopfjtidje  ©rübefeien  waren  beut  Sanbe,  ber  Qtit,  bemSSolf,  ber©üradje 
unb  öielleidjt  am  meiften  bem  ©eift  frembe,  ber  bie§  aße§  belebte.  SBetdjem 
©terbiidjen  fann  fid)  bie  ©ottfjeit,  wie  fein  SBafjn  fobert,  rein  wie  fie  ift, 

unenblid)  unb  Sßfjüofopljifd)  entfjüüen?  SSeldjer  ©emele  (bamit  id)  baZ  un= 
fjeitige  ©feicrmiB  weif)e)  fann  ftd)  Jupiter  *n  feiner  §errfid)feit  naf)en,  otjne 
baji  fie  fein  SBlid  gerfdjmelje  ?  3Sie  ©ott  alfo  in  ber  9catur  ju  un§  fpridjt, 
burd)  £ummet  unb  Qsrbe,  SSunber  brunten  unb  Söunber  broben,  burd)  Söoifen, 
Reiter  unb  JRaudjbampf ,  burd)  taufenbfad)e  23egebenf)eiten,  ©efdjöpfe  unb 
Silber:  fo  wollte,  fo  mufte  er  aud)  ju  feinem  SMfe  fpredjen  unb  eben  biefe 
Spradje,  ber  9?atur  fo  t)armonifd),  fjatte  Wie  fie  bie  mäd)tige  SBürfuttg.    ̂ n 
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man  mufj  iJjre  ̂ »o^eit  füllen,  unb  bie  reinen  ̂ flidjten,  bie  immer 

barem  gefnüpft  merben,  im  ©taube  efjren.  $)ie  einzelne  9Sor  = 
fefyung  ©otte§,  wo  ift  fte  fräftiger  gepriefen  unb  erraiefen,  aU 

in  ber  ©efdjictjte  biefe§  33oIie§,  unb  in  ben  Siebern,  $ropl)egeit)ungen, 

^ßfalmen,  bie  au§  biefer  ©efdndjte  reben?  S)a§  (Sb^iftentlutm ,  mit 

feiner  fimpeln  göttlichen  2Bei§t)eit,  ift  au§  biefem  ©tamme  gefprofst, 

gog  ©aft  au§  biefer  üffiurgel  in  Silbern  unb  ©praä)e.  £cb,re  unb 

■©roft,  Aufmunterung  unb  2Barnung,  aßeg  ma§  ein  Sftenfdj  ©otte§ 
53  Bebarf,  mornacr)  er  bürftet  in  ben  liefen  feiner  ©eete,  ift  £)ier  Iräftig 

enthüllet  ober  reijenb  ü  er  füllet,  unb  raenn  alle  SJcenfdjenbtd)^ 

fünft  S^aucb,  unb  ̂ ßfüt$e  mürbe;  fo  glänzt  in  biefer  bie  ©onne,  voU 

Sidjt,  Seben  unb  3Bärme,  fjoeb,  über  SSolfen,  £)unft  unb  -iftebeL 
2lber  marum  mußten  =fo  erhabne  £eb,ren  unb  ̂ riebfebern  gur 

©itttidjfeit  ber  üDlenfcfjen  in  eine  fo  enge,  übertriebene,  bunfTe 

3fiationalbid)tlunft  @ine§  23olfe§  üertjüttet  roerben?    $dj  glaube 

Silber  formte  eingetleibet  tuerben,  roa§  fid)  burd)  SBorte  nie  fagen  tief;,  bem 

leere  Stbftraftionen  einig  nadjt)infen.  ©ie  ©pradje  ber  Seibenfctjaft  unb  (55e= 
fiepte  tonnte  unficljtbare,  künftige  SBetten  umfaften,  ®inge  fdjilbern,  bie  erft 

fpäte  g-olgejeiten  enttoidelten,  ofme  baft  fte  burd)  bie  ju  tickte  Sorfpiegehmg 
felbft  in  ber  (Erfüllung  getjinbert  mürben:  e§  toaren  ©räume  be§  Steicf)» 

©otte§,  ber  gufimft,  einer  fieberen  SSett,  bie  aüeS  ©äufdjenbe  unb  ©f)auer= 

quidenbe  r)immlifd)er  ©räume  Ijatten  unb  bie  (tüeldje  $fnTofopf)ifdje  ©pefu(a= 

tion  fann  fid)  befjen  rühmen?)  ben  gangen  9ftenfd)en  mit  £>er§,  Sinn,  9tRutl), 

SJOjnbungen,  Hoffnungen  unb  allen  finnlidien  Gräften  trafen.  3e  met)r  fid) 
bie  Soefte  ber  9?etnt)ett  unb  3Sat)rt)eit  eine§  ©öttlidjen  (EinbrucfS  naljet,  befto 

mefjr  wirb  fie  aud)  (Qeit  unb  (Sprache  unb  ©enfart  ber  Nation  in  ber  man 
lebt  in  ̂ üäftdit  genommen)  fid)  ber  (Einfalt,  bem  5(bel  unb  geuer  be§ 

€rientalifmu3  nähern,  benn  lüatjrtidt)  nid)t  jefae  ®äfte  ift  Sernunft  unb  nid)t 

jegttdje  SBärme  tlnfinn.  Söenn  fid)  ein  SKobegefdjmacf  unfrei  geholter? 

gegen  Silber  unb  ©pradje  ber  Sftorgenlanber  al§  gegen  ©tnnlofigfeiten  unb 

?tu§fd)tt>eifungen  ot)n  Unterfd)ieb  erflart:  fo  ift  geroifj  gu  geifern,  ob  biefer 
90?obegefd)macf  nid)t  et)er  Stumpfe  al§  §eüftd)tigfeit  fei:  benn  nod)  bi§  jeftt 

t)aben  9KorgenIanb§  ©ebid)te  auf§  Solf,  auf  ßinber  unb  ade  unbefangene, 

gefunbe  9Kenfd)eu  bie  müditigfte  oft  lebenslange  SßJürfung. 
SSir  fommen  gu  einem  nad)bartid)eu  Sott  ber  Quben,  ba&  an  ©tamm 

be3  @5efct)ted)t§,  ber  @prad}e  unb  ®id)ltnnft  ttjm  fo  nafjebefreunbet  unb  in 

anberm  23etrad)t  bod)  fo  fern  unb  unäfmlid)  ift,  bm  Arabern.    3t)re  2)id)t= 



nidjt,  bajj  jemanb  fo  fragen  Tonne,  bcr  bert  ©eift  biefer  ©ebidjte 

an  Stelle  unb  Ort  gefüllt  rjat.  gür  bieg  3Solf  waren  fie  ja 

eigentlich,  unb  fo  mußten  fie  in  ber  Sprache,  ben  Sitten,  ber  £)enf* 

art  beg  23oIfe§  unb  !cine§  anbern  in  feiner  anbern  3^it  fenn.  Nun 

lebte  bieg  SBolf  nodj  unter  Säumen,  roolmte  in  öütten,  in  einem 

Sanbe,  reo  9Jcild)  unb  §cnig  flofj;  pfjilofoptjifdje  ©rübeleien  unb 

fogenannte  reine  9(bftraftionen,  bie  atä  aufgetaute  Stätte,  alg 

unficfjt&are  ©elfter  in  ber  Suft  fliegen,  roaren  it)m  unb  feiner  Sprache 

frembe.  9Bie  ©Ott  alfo  in  ber  Statur  ju  iljm  fpracr)  unb  burdj  äffe 

Gegebenheiten  feiner  ©efcfjidjte:  fo  wollte  audj  ber  ©eift  it)rer  £)idjt= 

fünft  ju  irmen  fpredjen,  an§  |Jcrj,  für  Sinne  unb  ben  ganjen  Wen* 

fdjen.  $n  Silbern  fonnte  gefagt  roerben,  mag  fid)  buref)  mutter=  54 

naefte  2l6ftraftionen  nimmer  ober  äufferft  matt  unb  elenb  fagen  läJ3t. 

S)ic  Spraye  bcr  Seibenfdjaft  unb  ber  d5eftcr)te  fonnte  unftcfjtbare 

ober  jufünftige  2£etten  umfaffen,   £inge  jur  Aufmunterung,   jum 

fünft,  tüte  iljre  (Spraye,  ift  fo  befannt  unb  gepriefen,  beibe  roaren  urfprüng= 

fid)  nur  ein§:  beim  nur  fpät  ift  tiefe  31t  anbern  ■5Sif3enfcr)aftert  gebifbet,  ba 
fie  jur  3)icf)tfunft  geferjaffen  unb  gebofjren  mar.  9?otfiroetxbig  alfo,  baf$  ̂ ßoefic 
aud)  bie  ftärffte  SSitrfung  auf  biefe§  SSoff  gehabt  Ijat,  ba§  in  ifjr,  roie  in 
feinem  Sanbe,  lebte.  Sauge  bor  9Jtar)omeb§  ßeiten  roaren  fie  roegen  ifjrer 
©idjtfimfi  berüfjml,  u)r  Sicrjtermarft  §u  Cfabt)  in  großem  ?fnfef)en  unb  mit 
eine  ber  gröften  (Sfjren  eine§  StammS,  roenn  ou§  if)m  ein  3>id)ter  be§ 
greife?  roertt)  roarb.  3Sie  in  einem  Saufe  bie  ©eburt  eine§  Sofjne§,  fo 
roarb  im  Stamme  bie  2(ufftefjung  eine§  neuen  3>idjter§  gefeiert:  fo  roie  [fie] 
fid)  beim  aud)  ifjrer  Turbane  ftatt  ber  fronen,  ifjrer  3efte  ftatt  Mauren, 
ifjrer  Sdjmerter  ftatt  Sd)an,}en  unb  trjrer  ©ebidjte  ftatt  bürgerlicher  ©efefte 
rüfjmten.  Sie  oergfeidjen  biefe,  ttjre  9teben  unb  fcfjarffinnige  Sprücfje  mit 
perlen  unb  finben  in  if)nen  bie  Summe  iron  S3ei§f)eit,  ©etfreSrufjm  unb 

3-reube,  gegen  bie  ?fffe§  anbre  mdjt§  fei. 
So  waren  bie  2fraber  bor  IDtafjomeb  unb  mir  rotten,  roa§  er  eben 

burd)  biefen  ifreen  ©efdjmad  an  ber  Sicfjtfunft  für  feine  neue  DWigion  au§= 
richtete.  .  Sein  ßoran  machte  foldj  einen  Einbrud  auf  fie,  roeif  er  fo  erfjabne 
^oetifdje  Steifen  [fjatte]:  er  fonnte  alfo  nidjt  anber§  oI§  bom  £nmmel  flammen. 
9Jca()omeb  berief  fid)  barauf  unb  foberte  fie  jum  SBettfatnpf  fjerau§:  med 
er  fie  in  ber  ̂ oefie  überroanb,  warb  er  aud)  in  ber  Sreligion  if)r  Sieger. 

So  ffarf  mar  in  if)nen  ber  ©faube  an  ba$  G5ött(id)e  ber  Sicfjtf'unft;  aud) 
ift§  geroiß,  baf3  eben  bermittefft  biefer  fie  bie  Stärfe  unb  Urfprüngfidjfeit 
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%xö\t  barfteüen,  bie  erft  eine  fpäte  ̂ otgejeit  entwickelte,  of)ne  baf$ 

burd)  eine  51t  lichte  SSorfpiegelung  e6en  bie  ©rfüflung  be§  ©eroeif= 

fagten  »erlnnbert  mürbe.  @§  roaren  träume  be§  9ieid)§  Q5ot= 

te§,  ber  geiftigen  unb  tieften  3ufunft,  in  ̂ ebel  geln'tttt,  aber  eben 
in  einen  crquicfenben,  gefunben,  §imme(§tf)au= trief  enben  9tfebel.  — 

©efänge  btefer  Slrt  fofften  ben  5ftenfcrjen  treffen  mit  §erg,  9Jhttr) 

unb  ©inn;  mcr}t  einen  leeren  $opf  üoII  6pinnroeb  ber  2tbftra!ticmen 

ober  ein  pfyiIofopIjifct)e3  ©djattenantli|.  ©ie  I)tmmltfcr)e  Seper  mufte 

alfo  ©aiten  tjaben  für  jeben  in  un3  fdjlafenben  STon,  für  jebe 

fühlbare  STafte  unfre§  §erjen§.  —  UeberbieS  mer  fütjlt  nicr)t,  bafj 

in  biefem  ßngen  unb  (Eignen  be§  23oIfe§  unb  ber  9Jcenfd)en= 

gattung  bie  befte  Sßürfung  i^rer  ̂ oefie  rutje?")  ©ajj  ber 

©eift  berfelbcn  fo  geljeim  unb  ptfjätig  gu  itjnen  fprad),  um  atte 

ifjre  ©egenftänbe  be§  §eitigtratm§ ,  ber  5Ratur,  be§  Ijäu3licr)en  SebenS 

gg)  ©.  babon  Wancf)e§  in  SottUb,  de  poesi  sacr.  Hebr.  infonberbeit 
Prael.  VIEL  IX. 

ir)rer  Senfarf  in  2SoHformnenf)eiten  unb  gerjtern  tref(icf)  erhalten.  SSeldj  ein 

9(bbrucf  finb  bie  ©ebidjte  ber  Araber  Don  ifjren  Sitten,  tt)rer  ©eftnnung, 

ibrem  Seben!  5tKe  at^men  fte  ITmmtevtüürftgfeit  unb  ifjre  eble  greibeit  in 

Turbanen  ftatt  ber  fronen,  in  gelten  ftatt  ber  Stäbte  unb  Mauren  ju 

leben:  fie  atbmen  alle  ben  unbe^nntngnen  3fbenttjeuergeift ,  ben  ©eift  ber 

©f)re,  5Ritterfd)aft  unb  be§  9Jcännltdjen  ̂ JcutljS,  bie  unau§löfcblid)e  9Jad]fnd)t 

gegen  bie  geinbe,  fo  tnie  Streue  unb  ©aftfreunbfd)aft  gegen  irjre  greunbe, 

3Sot)Itbntigfeit  gegen  bie  Straten,  gegen  bie  SBeiber  abentfyeuerlidje  Siebe, 

männlichen  Stolj  unb  fcr)üct)terne  3artt)ett:  gegen  ba§  bödifte  SBefen  enblicb 

ba$  (5iefüt)I  bom  fterbftdjen  9?id)t§  unb  bon  bemütt)iger,  finb  lieber  Sbrfurdn, 

baZ  ben  Worgcnlänbern  überbaupt  fo  eigen  ift  unb  SJJabomeb  fefjr  ju  er= 
flögen  fudjte.  9ßie  ifjr  SEjatafter  ift,  fo  finb  audj  ibre  ©ebidpe;  jener  in 

biefen  leud)tenb,  biefe  auf  jenen  alfo  Hon  inniger  Wtrfung,  gleid)fam  ein 

©tue!  ü)re§  £>er,}en§  unb  ifjrer  (Seele. 

Obne  gtneifel  ift§  alfo  audj  mit  baljer  gefommen,  baf?  fid)  ü)r  Sfjarafter 

Iyat)rtaufenbe  buref)  fo  untieränbert  erl^alten.  ?ll§  ber  gröberer  9Jtabomeb 

fte  jutn  friegerifeben  SSolf  macben  wollte  unb  auf  einige  Reiten  nnirftidj  ge= 
mad)t  f(nt :  fo  trieb  er  fie  freilief)  über  ifyre  ©renken  unb  mit  feine  3teoo= 
lution  üerbröngte  allerbingS  biele  ifjrer  alten  SKeifterftücfe  ber  SMdjtfunft. 

yik  aber  oerbrängte  er  fie  gang  unb  fte  flogen  mit  biefer  bis  nad)  Spanien, 
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Itebreid^  unb  nertraulid)  umfjergieng  urtb  eben  barau§  (Seite  für  ifjr  55 
§er§  raanb,  Silber  in  ibjrem  %§ak  fd^uf  für  §immel  unb  gufunft: 

lag  [nid)t]  barinn  eben  ba§  2lnbringHd)e  unb  ©tttticrje  berpBür* 

Jung  biefer  ©ebidjte?  Sftatfjet  fie  511  einer  2lbftraftion ,  jüm  £irn* 

gefpinfte  für  alle  3ei;ten  urt^  Völler;  unb  fie  roerben  für  feine  geit 

unb  fein  SBolf  merjr  ferjn.  ®er  blüfjenbe  Saum  ift  auägeriffen  unb 

frfjroebt,  eine  traurige,  bürre  2lbftraftton§  *  unb  $afemgefta(t,  über 

ben  Säumen.  ■ —  Unb  enblidj  raa3  ift§  für  ülöafjn,  für  eine  tau= 
melnbe  ftolge  %f]orfjeit,  gu  oerfennen,  raer  mir  finb,  un§  al§  reine 

©eifter,  aU  pfyüofopfnfcfje  2ltome  gu  fpiegeln,  unb  ju  motten,  baf? 

©ott  ftd)  un§,  raie  Jupiter  ber  ©emele,  in  bem  ma%  @r  ift  unb 

raie  ©r  fid)  benft,  offenbare?  2Bie  bie  gange  Statur  ©otteö,  roie 

alte  ©efdjicrjte  51t  un§  fpricfjt,  fo  fpredje  aud)  bie  ®olImetfd)erin 

beiber,  bie  göttliche  1)id)tfunft. 

$reittcfj  marb  bem  ermatten  SSolfe  felbft  biefe  göttliche  £)icfjt= 
fünft  j$ule|t  %  all.    2Hs  ber  ©eift  t)on  ifjnen  gemieden  unb  nur  nod) 

^ranfreid)  unb  Italien  über.  Unter  bm  Kalifen  mürben  fte  @ct)üter  ber 

©vielen  in  ber  ■Jßbtiofop^ie  unb  in  |"o  manchen  anbern  23ijjenfd)aften;  nie 
aber  in  ber  2>id)tfunft.  s$inbar,  fwmer,  felbft  ̂ (ato  gefiel  ifjneu  nid)t,  med 
er  ;ux  SSÄptboIogifd)  mar  unb  ir)re  Sidjtfunft  fo  bie  Süge  ber  SOJtjtEjologte, 

roie  alte  abgemefieue  ®ätte  tjafjte.  SDarinn  blieben  fie  alfo  fid)  treu  unb 

mürften  ifjreS  ltebergemid)t§  berouft,  mit  if)rer  Sßoefie  auf  anbere,  fo  tute  in 

3BiJ3enfc()aft  unb  fünften  anbre  auf  fie  mürften. 

^n  ber  %ijat,  meldje  SBiirhtng  t)at  bie  9(rabifd)e  Sidjtfunft  auf  Europa 

gemadjt!  gemifj  eine  fo  grofee,  a{§  fie  burd)  bie  Gsrljaltung  be§  9lriftote(e§ 

nnb  feiner  J?onforten  ouf  un§  gemürft  tjo-ben  unb  baZ  ift  roaf)rIid)  nid)t  roentg. 

SDurcfj  fie  fam  jener  ©efdjmad  be§  SBunberbaren,  jener  £$-een=  JRitter  =  unb 

gaubergefctjmad  nad)  Spanien,  burd)  Spanien  naefj  g-ranfreid)  unb  enb(id) 
mit  bem  garten  üftorbifden  9ftefengefd)mad  oermifd)t,  faft  in  ganj  Ghtropa. 

©r  mar§  ber  nadjfjer  fid)  in  bie  Segenben  mifdjte,  Dtomanjen,  Dritter  =  unb 

3-eentnäf)rd)en  erfd)uf,  ben  ©efdjmad  an  ̂ Säuberungen  unb  Äreu^üge  ju= 
mal  nad)  Orient  f)iu,  fo  fetjr  begünftigte,  al§  biefe  jenem  mieberum  neue 

©eftalt,  ©tärfe  unb  lügenhafte  SSatjrtjeit  gaben.  SDie  Araber  mit  Üjren 

(Stammtafeln  b,aben  jene  faifcfje  ?lbleitnngen  unb  Chronologien  e^eugt,  üon 

benen  bie  ©bronifen  ber  mittlem  Reiten  tiott  finb  unb  nidjt  menig  ju  bem 

©cfdjmad  be§  ©otfjifctjert  beigetragen,  ber  bamal§  fo  lange  unb  in  allem 
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ber  Seicrjnam  berfelben,  ber  unr>erftanben,  miftgebeutete  Sudjftabe 

ba  mar;  als  man  Söörter  gä^Ite ;  Salben  fabelte  unb  ben  (Sinn  ha* 

Ijingab,  iljn  mit  eignem  S£anbe,  mit  müßigen  träumen  umflocbt 

unb  barauS  beutete,  ma§  man  mottte:  freiließ  ba  mar  2Bolfe  um§ 

56  9Mf  unb  eine  33inbe  um  bie  2lugen  tf;rer  üffieifen.  33or  lauter 

©lang  ber  Silber  fab,  man  bie  Sad)e  ntebt,  erfannte  nicr)t,  ben  man 

lennen  faßte,  ber  $rei§  lebenbiger  SBürhtng  biefer  ©ebicf)te 

an§  -£>erj  unb  für  bie  (Sitten  be§  23olfe3  mar  oerfdjraunben. 

®er  Räuber  ̂ ar  au§;  ̂ a§  Sanb  ben  Reiben  gegeben,  bie  e§  ger= 

traten;  Sprache  unb  Senfart  marb  §elleni§mu§ ,  ein  ©emifdj  unb 

GijaoS  uon  fremben  Golfern  unb  ©prägen ;  bie  jungfräuliche  SIütr)e 

iljrer  ©idjtfunft  mar  roeg,  unb  raenn  ift  fie  je  einem  9>oIfe,  einem 

50ten[ct)en[e6en  §um  groeitenmale  roieber  gemorben?  @3  mar  uerlebte 

$ugenb,  ein  füffer  bräunt  t>erftricb,ener  blütjenber  Qarjre. 

^m ar  regte  fid)  ber  ©eift  ber  3)idjt!unft  noeb,  bjie  unb  ba  im 

(Stiften,  unb  je  reiner,  befto  roürffamer.    3(ud)  nod)  auf  bem  S3ett= 

rjerrfcr)te.  ®ie  9?orbIänber  tuaren  §u  ftarr,  al§  bafj  fie  ben  ©eift  ber  Araber 
in  feinem  feinen  SDuft  genießen  tonnten:  baju  mar  aud)  tueber  if)r  Sanb  unb 
$lima,  nod)  ü)re  3?egterung§meife  unb  Religion;  fie  muften  iljn  alfo  in  grobe 
SSeljüItnifee  unb  oft  in  ©i§  unb  (£r§  fafsen,  um  irjn  feftgubalten.  Man  fd)liefje 
alfo  nicfjt  31t  eilig  Don  biefer  SBürtung  2trabifd)er  ®id)thmft  bei  fremben 

SSötfern  auf  bie  SBürfung  berfelben  unter  if)nen  felbft.  g-ür  fie  mar  jene 

gefetjaffen;  g-rembe  jinangen  fie  fid)  nur  auf. 
Qd)  barf  e§  alfo  aud)  ntdjt  forgföltig  funftridjtern ,  ob  bie  SSürfung  ber 

3)id)ttunft  unter  ben  Arabern  gut  ober  fd)Ied)t  §u  nennen  fei?  ©igentlid) 
mar  fie,  mie  alle  ©abe  be§  §tmmet§,  gut;  aber  burd)  9ftij;braud)  tonnte 
fie  aud)  fcljäblid)  merben.  SDafj  it)re  ©pradje  fo  reict)  unb  rein  unb  fdjön 
marb  :tnb  e§  fo  lange  blieb,  mar  o^ne  3lüeifel  t)errtidj:  benn  e^  ift  f° 
uubefd)reiblid) ,  mie  e§  Dielen  unuerftanben  ift,  ma§  für  ein  ßfeinob  ein 
SSolf  an  einer  gebilbeten,  reidjen,  reinen,  fd)önen  ©pradje  r)aße.  ®afs 

SDid)ttunft  il)nen  mit  ben  ©efdjmad  an  3a'eif)eit,  männlid)em  @to!j,  ©eift 
ber  ltnternel)mung ,  fyreigebigleit ,  (Srbanuen,  jarter  munberbarer  i3iebe  er? 
f)ielt,  mar  unfdjäfcbar  ebel  unb  e§  abermals  imfäglid),  ma§  eine  Nation 
für  einen  ©djaij  r)abe ,  mo  Sitten  ber  9frt  in  ben  ©efd)id)ten  ibrer 

©tämme  unb  Leiter,  in  iljren  @ebid)ten,  Siebern  unb  fd)önften  «Sagen 
leben.  @ie  finb  ibnen  tägtidje  ©weife,  ber  SBetn  iljrer  fyefttagc  unb  ber 
SDuft   ibrer   fdjönften  ©rquidung.     SDafc   fid)  bamit  ©brfurd)t  gegen  ©ort, 
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lerSmcmtel  ber  fpäteften  9tabbinenhh)  finb  $It<fe  groffen  ©inne§, 
^rop^etenftetten,  bie  man  bebauert,  baf;  man  fie  t)ier  unb  alfo  ftnbet. 

Seiber!  eben  burd)  foldje  ̂ licfe  ttnb  ̂ roprjetenfteffen  gogen  fie  ftd) 

gu  £ttu§  3e^en  fyartnäcfig  Ujren  Untergang  gu,  unb  mürben  ein 

S3att  unter  ben  Golfern  ber  @rbe.  ©ntfernt  non  irjrem  Sanbe,  ent=  57 

fernten  fie  fid)  immer  metjr  oon  ben  ̂ eiligen  lebenbigen  Duellen  ifjrer 

SDidjtfunft,  fo  treuer  fie  biefe  audj  beroar)ren,  unb  eben  bamit  ba§ 

Steuffere  tfyrer  ©itten  unb  ©ebräudje  ftd)  nod)  eigen  erhalten. 

9Birb  einft  eine  $eit  femt,  ba  ber  ©eift  itjrer  ̂ ropfyeten  fie  roieber 

befuge,  itjnen  ©rfüttung  geige,  unb  fie  gum  alten  SSolfe  be§  £errn, 

ifyre§  ©otte§,  mad)e?  $e|t  geigt  bie  ©efdjidjte  unb  ber  Gljarafter 

biefeS  rounberbaren  3?oIfe§  felbft  in  feinem  $aHe,  r>on  melier  9ßür* 

fung  bie  Zeitige  ©tdjtfunft  einft  auf  ifjre  SSäter  geroefen,  unb  §um 

^fyetfe  nod)  auf  fie  ift. 

Unb  roe(dje§  mar,   mit  ©inem  SBorte,  biefe  Söürlung?     (Sie 

mar  ©ötttid),    tljeurgifd).     2öa§   alle  £>id)ter  rüfjmen,   ober  in 

hh)  Qm  Salmub ,  befonber«  in  ben  @prüd)en  ber  üßäter,  im  93ud) 
Sof)ax  u.  f. 

fytudjt  altes  3tlian9e§  oer  gelehrten,  fünftttcrjen  unb  taufenb  anbrer  Gsitel= 
feiten  mifd)te,  toax  fjerrlid):  unb  e?  märe  p  nuinfcfien,  bafj  ein  3Seifiraucf)= 
buft  Hon  ber  SIrt  au§  ben  SJiorgenlänbem  nad)  ©uropa  tiinübermetjete.  2Ba§ 
einzig  üjre  9?omanti[d)e  Siebe  gegen  ba§  fyrauenjimmer  mit  ber  9?orbifd)en 

feufcfjbeit  oermifd)t,  burrf)  bie  Kitterjeiten  f)inab,  auf  Europa  ©ute§  ge= 
ttmrft  fjabz,  mag  ein  fteiner  SJergleid)  mit  §ügeIIofen  3e'tert,  ©itten  unb 

©ebtd)ten  inetfen.  —  —  3Benn  nun  aber  if)re  g-reibeit  9?aubfud)t,  \l)x  ©e= 
fübl  ber  (Sbre  331utburft  gegen  bie  93eteibiger,  ifjre  $Iud)t  ber  ©elebrfamfeit 

unb  ber  gebrucften  93ud)ftaben  jerftörenbe  llniinfjenbeit,  ftjr  ©taube  9(ber= 
glaube  nnrb;  freilief)  fo  barf  e§,  ba%  bie§  fd)äblid)  fei,  !eine§  (SrtneifeS.  ®a= 
für  bat  fie  aber  aucb  ade  pntofopbie ,  au§  5(riftote(e§  gelernt,  nidjt  be= 

toabren  fönnen  unb  roenn  bie  2)id)tfunft  ba§u  beiträgt,  ift§  'äJJifjbraUd). 
3Metfeid)t  ftef)t  (Suropa  nod)  eine  neue  ̂ eriobe  Hon  Sßiivfung  ber 

9frabifd)en  5Dict)tfunft  bor,  föenn  bte  Scf)ätse  berfetben,  bie  nod)  in  Spanien 

unb  anberSroo  tiegen,  auftt>ad)en  unb  gemein  werben;  id)  gioeiffe  aber  ob  e§ 
je  febenbige  XBürfung  auf  unfren  ßljarafter  fei)n  merbe.  ©ott  biefe  entfteben, 
fo  mufs  fie  Hon  einem  (ebenben  SSolf,  unter  bem  aucb  oie  Sidjtfunft  lebt, 
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Sügen  formein  unb  in  gormein  lügen,  baä  mar  Ijier  üffialrrljett: 

Eingebung  ber  bjeilige  Duett  i^rer  ©ic&tfunft  unb  bie  2lbftct)t  ttjrer 

SJBürtung  nichts  ltnreinerS  unb  ©eringcrS  als  ©itten,  bas  gange 

§er§  be§  SSolfeg  im  innigften  SSerftanbe.  @3  foßte  ein  ̂ ßrtefter= 

tt)um  ©otte§,  ein  Jöniglicbe<o  SSoI!  fenn;  nict)t£>  anberg  unb  511  mdjtg 
anberm  mar  bie  SDidjtfunft.  ©te  i(t  alfo  in  allem  mag  fie  mar 

unb  nid)t  mar,  mag  fie  erreichen  füllte  unb  nid)t  erreicht  Ijat,  ba§ 

58  merfmürbtgfte,  lerjrenbfte  SRufter:  „mie  ©icrjtfunft  auf  ©itten 

ethe§  SSolleS  roürfen  follte,  unb  roa§  fie  oft  nidjt  raürle!" 

3wette§  f  apttel. 

Sßürlung  ber  ©idjtfunft  bei  ben  ©riedjen. 

Sludj  §ier  mar  bie  ̂ ßoefte  im  anfange  ©öttlicf),  bie  33ilbe  = 

rin  ber  ©itten  ber  sU£enftf)en  unb  Völler.  Sie  älteften 
©agen  unb  9Jiär)rcr;en  ©riedjenlanbeg  fctjreibeng  tt>r  §u,  bafs  fie  bie 

3Silben    gebänbigt,    ©efeije  gegeben,    fie  ben  3)tenfd;en  eingeflöffet 

bewürft  werben.  8Iu§  SBibttotfjei'ert  fönnen  ferjr  gelehrte  SBürfungen,  3Xuf= 
tlärungen,  SSertctjtigungen  unb  infonberrjeit  neue  ©efcrjmacf harten  an  biefem 
unb  jenem  entfielen,  bation  einzelne  SJtänner  mit  ober  of)ne  SSerbienft  be= 
rüfmtt  »erben;  Söürfung  ber  ®id)tfunft  auf  Nationen,  mie  mir  jettf  bauon 
reben,  ift  etwa»  anber§. 

9(ud)  wäre  e§  ju  abfübrenb,  weiter  nad)  Orient  51t  geben  unb  r>on  ber 
SDidjtfunft  ber  ̂ erfer,  ̂ nber,  ©inefen,  £>on  benen  wir  gum  %t)til  fo  wenig 
juoerlöjngeS  wifcen,  in  irjren  SBürfungen  einen  Vornan  51t  liefern.  SDie 

■jßoefte  ber  Werfer,  fo  oerfdjieben  fie  ift,  !ann  au§  bem,  wa»  über  (Sbräer 
unb  Araber  gejagt  ift,  giemlid)  beurtbeiit  werben.  S)ie  ©inefen  werben 
fpäter  uorfommen  unb  ftatt  un§  mit  ttngewifebeiten  anbrer  aufhalten, 

eilen  wir  gu  bem  35olf ,  Don  bem  eigentlid)  s$oefie  ben  Tanten  bat,  ju  ben 
btd)terifrf)en  ©ried)en  unb  ibren  9?ad)abmern,  ben  Römern,  I)inüber. 

3.  taüitet. 

SBon  SSiirfung  ber  ©idjtfunft  bei  ©riedjen  unb  Körnern. 

@d)on  bie  älteften  ©agen  unb  SJ{äl)rd)en  ber  ©riedjen  jeugen,  t>on 
weuter  SSürfung  bie  ̂ oefie  oon  jet)er  auf  fie  gewefen.  Sbre  erften  ©rfin= 
ber  unb  ©efet>geber  waren  ©idjter,  unb  gum  Stjetl  warS  eben  S)id)tfunft, 
bie  bie  Söilben  bänbigte  unb  bie  ©itten  ber  Sftenfdjen  formte.     ®ie  gabeln 
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unb  unoermevft  in  ©ang  gebraut  f»abe.  Sie  älteften  ©efeijgeber, 

Sftdjter  ber  ©eb,eimniffe  unb  innigfien  ©ottcgbienfte,  ja  enblid)  ber 

©age  nad}  bie  ©rfinber  ber  fdjönften  ©ad)en  unb  ©ebräudje  gur 

©ittlidjfeit  be§  £eben§  waren  SDtdjter"). 
%d)  mag  bie  gabeln  von  Drprjeuä,  2lmpi)ion,  £inu§, 

%f)ale§  unb  ade  ben  fiebrig  Sidjternamen  oor  §omer,  bie  fiel) 

meiften§  roie  Spielzeug  einer  in  ben  anbern  unb  guletjt  bie  meiften 

in  ein  33 üb,  eine  Allegorie  fiecfen  laffen  —  id;  mag  fie  Ejier  fo 
roenig  roieberrjolen,  al§  einzeln  beuten,  ©enug,  ̂ gmnen  ber  59 

©ötter,  ©eljeimniffe,  $o3mogonie,  bie  alten  ©efdjidjten  ber 

Urroelt,  ©efeije,  «Sitten,  meiftenä  auct)  in  Silbern,  in  Sagen, 
mar  ib,r  ©efang,  it)re  Sctjre  unb  SBeisIjeit.  33ei  ben  meiften  fieljt 

man  offenbar,  rootjer  fie  gefommen,  von  roeldjen  ©efcfjidjten  fie  ber 

gebrochene  9iacf)l)all    finb,    unb   33afo    nennt    bie  ältefte  gried)tfd)e 

ii)  Fabric.  Bibl.  Gr.  L.  I.  SBrotons  S8etrad)tungen  über  ̂ oefie  unb 
Sflcuf.     Stbfdm.  V.     Voss,  de  poet.  Gr.  etc. 

öon  Crpf)eu§,  üon  2hnpbion  finb  begannt.  2baie§  mar  ©änger  unb  ©e= 

feljgeber,  Srfinber  ber  Sieber,  $äane  unb  ber  nü^lidjften  9lnftalten  be§ 
Seben§.  §öber  Innauf  waren§  gar  ©Ötter,  bie  mit  bem  Son  if)rer  Seier 

bie  SDcenfcfjen  bänbigten,  itinen  SKilbe  unb  ©anftmutb,  fdjenften.  3Me  erfte 

©efetse  waren  Sieber  unb  eben  ben  Siebern  ttrirb§  jugefdjrieben,  baß  bie 

SJcenfcfjen  je  ©efetse  annahmen  unb  befolgten. 

Saß  bie  (Stifter  ber  älteften  ©otteöbienfte  unter  ben  ©riecfjen  Sid)ter 

getoefen  finb,  ift  nod)  befannter.  Sie  meiften  ber  70  3>id)ternamen,  bie 

gabri^  Oor  §omer  anführet,  bie  ftdj  aber,  rote  ©d)ad)te(n,  ©ine  in  bie  anbre 

fteden  laßen,  fangen  Rinnen  ber  ©ötter,  ®o§mogonie,  ©ebeimniße,  Litauen, 

©efdiid)ten  ber  SSor§ett.  Cffenbar  ftetjt  man,  baß  oon  biefen  ©efjeimnißen, 

©agen  unb  gabeln  ber  Urwelt  8lHe§  bei  iljjnen  entftanben  fei,  ©efefc,  Sefyre 

unb  2Seter)eit.  ©eibft  ̂ ßlato  ift  in  allen  bunfeln  rüicfjttgen  fragen  it)rer 

nod)  Doli;  unb  bte'§  ifjm  üerargen,  t()un  fefjr  unred)t,  benn  oljne  fie  wäre 
gar  fein  ̂ 5lato  worben.  9?ur  aümät)tid)  famen  bie  Stdjter  oon  biefen  fjefc= 
tigen  ©egenftänben,  bie  fie  ̂ uerft  at§  SBoten  ber  ©ötter  begetfterten  auf 

irrbifdje  alltaglicrje  hinunter,  oon  §omnen  unb  Kriegen  ber  ©ötter,  auf 

§t)mnen  unb  Stiege  ber  Sftenfcfjen;  unb  nod)  fpäter  erzeugte  fidj  au§  bm 

©emeinörtern,  ?[[tegorien  unb  33efd)reibungen  ber  2)idjter  bie  SBaßerflare 

profaifd)e  2Bei§fjetfe 
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Sidjtfunfi  mit  S^ed^t  einen  Jüngling,  ber  mit  morgenlänbifdjem 

Sßinbe  jum  geitnertreibe  auf  emer  griedjifdjen  %l'ök  pfeift.  §ier 
ift§  nur  unfre  ©adje,  ben  ©inbrucf  ^u  bemerfen,  ben  natf)  ben 

eignen  SJuibjrdjen  ber  ©riedjcn  feI6ft,  bieg  atleS  auf  fie  gemacht  bjat. 

SSon  biefen  alten  $o3mogonien,  ̂ »omnen,  ©erjeimniffen,  fabeln 

redmen  fie  felbft  i§re  politifdje  unb  moralifdje  Sittlidjfeit 

rjer:  nod)  nad)  ̂ a§r§unberten  roaren  bie  tarnen  2inu§,  Drp§eu3, 

9Jhtfäu§,  %f)aU$  —  unb  wie  fie  roeiter  fyeiffen,  a(§  2öofyls 
tljäter  ber  SBeiäfjeit  unb  als  33äter  i§rc§  9turjm3  bjeüig. 

2Iud)  fpäter,  roo  bie  Tanten  aufhören  unb  roafyre  ©ebtdjte  ba 

finb,  blidt  nod)  biefer  ̂ eilige,  fittlid)e  ©ebraud)  ber  alten  £>id)t= 
fünft  burd).  3lut  oon  £>omnen  unb  Kriegen  ber  ©ötter  fam  man 

60  aufö  2ob  unb  auf  Kriege  ber  SD^enfctjen:  bie  älteften  Stoiben  roaren 

bjeiltge  ̂ erfonen,  jener  bei  ber  ̂ ü)temneftra  ber  mächtige  unbegroing= 

bare  2Bäd;ter  ifjrer  SEugenb.  „Sie  dürften,  fagt  §efiob  (nod)  von 

ber  alten  (Sitte) kk),  bie  dürften  tommen  r»om  Jupiter;  bie  Sänger 

kk)  Hesiod.  tlieog.  v.  88  —  104. 

SDer  ©inbrud  ber  erften  ©tdjter,  ©efeggeber,  ̂ rop^eten  unb  Geologen 
auf  bie  SKenfdjen  ift  am  beften  au§  t§ren  Söürhmgen  ftctjtbar.  SinuS, 

Drpfjeug,  2ftufäu§  —  ihre  tarnen  waren  nod)  nad)  !yaf)rt)unberten  heilig: 
fie  waren  ©öijne  ber  ©ötter,  S$ot)ltl)ctter  ber  Sfftenfdjen,  benen  bis  in  bie 
anbre  9Belt  üjr  SRufjm  nachging.  2lud)  in  fpätern  Reiten,  at§  ber  ©eift  ifjrer 
^Soefie  fdjon  entflofm,  aljmte  man,  bem  SSotE  §u  (Gefallen  unb  2tmt§wegen, 

wenigftenö  ba§  S^ema  unb  ben  ©egenftanb  it)rer  ©efänge  nad).  „®ie  gür= 
ften,  fagt  §eftoö,  ein  füfjer  ©änger  nod)  t>on  ber  alten  (Sitte,  bie  dürften 
tommen  oom  Jupiter;  bie  SBarben  öon  ben  9Jiufen  unb  bem  2(poÜ\  ©tücf= 
fid)  tft  ber  Stftann,  ben  bie  9ttufen  lieben:  feine  Sippen  fliegen  über  üon 
fünften  unb  füfcen  Sönen.  Sft  jemanb,  ber  in  feiner  (Seele  einen  geheimen 
nagenben  Summer  fühlt:  fo  barf  ber  SBarbe,  ein  S)iener  ber  SJcufen,  nur 

ba§  Sob  ber  alten  gelben  unb  ber  ©b'tter  erbeben,  bie  im  Othrnp  wohnen, 
fo  gleid)  »ergibt  er  feinen  Summer  unb  fühlt  fein  Seib  nidjt  mehl.  —  ©el)b 

mir  gegrüßt,  3ubitei'§  Softer,  begeiftert  mich,  mit  eurem  mäd)tigen  ©e= 
fange."  5)ie  aoidoi  reifeten  lange  umfjer,  fangen,  wie'3  if)nen  bie  ÜDcufe 
gab,  unb  entgüdten  SBolt  unb  g-ürften.  ̂ oefie  war  SSäd)terin  ber  Sugenb, 
unb  ber  ©änger  ift  betannt,  ben  Agamemnon  bei  feiner  ©emahlin  liefj  unb 



von  bm  Sftufen  unb  bem  2Ipolt.  ©lücflicrj  ift  ber  SDlann,  ben  bie 

SRufen  lieben;  feine  Sippen  flieffen  über  von  fanften  unb  füffen 

2önen.  3ft  jemanb,  ber  in  feiner  (Seele  einen  geheimen  nagenben 

Kummer  füt)[t;  ber  Sänger,  ein  ̂ Diener  ber  SRufen,  riebet  nur  an 

bas  £ob  ber  ©ötter  unb  allen  gelben,  fogleidj  »ergibt  er  feinen 

Kummer  unb  füljlt  fein  Seib  nid)t  merjr.  Senb  mir  gegrüßt,  Qupi= 

ters  Södjter!  bcgeiftert  micb,  mit  eurem  mächtigen  ©efange."  So 
fabje  £>efiob  bie  2)icf)tfunft  an,  unb  roie  fie  ber  (Sänger  fürs  SSater= 

lanb,  ber  roacfre  %y rt äug,  roie  fie  ber  Sänger  für  ©riedjcnlanb, 

$inbar,  brauste;  roie  fie  bie  alten  ̂ ntljagoräer  unb  ©nomo^ 

logen  anroanbten,  liegt  noct)  in  Xleberbleibfeln  gu  £age.  ©orool)! 

^rauerfpiele11)  als  bie  meiften  Inrifdjen  (Gattungen  finb  aus  61 
gottesbienft liefen   Gbjören  unb   ©ebräucfjen  entftanben.     ̂ 3 lato 

11)  S.  bort  biefem  unb  anberm  9lriftotetes  Sid)tfunft,  SSoffiuS, 
©tätiger  unb  bie  unter  allen  Nationen  Guropens  barüber  fommentirt  fjaben; 
bei  §u  befannten  ober  guuiel  faffenben  ©adjen  unterlaffen  wir  Gitationen. 

neben  bem  2legiftb  feine  2lbftd)ten  nid)t  erreid)en  tonnte.  Gr  erreid]te  fie 

gleict) ,  fo  balb  nur  bie  Söne  feiner  Selber  im  Sohlt  erftarben.  — 
Sd)öne  Sagen  ber  alten  geit,  wie  balb  mürben  fie  §ur  g-abet!  Sie  ©rie= 

d)en,  bie  immer  Äinber  waren,  immer  wag  DZeues"  tjören  wollten,  unb  es 
nur  als  S^eu  jum  Grgötsen  borten,  sogen  balb  bie  Sid)ttuuft  aus  biefen 
beiligen  §öt)en  ̂ ernieber.  Sie  Sagen  ber  Urwelt  würben  ab§  9)?äbrd)en, 

iljres  rei§enben  ©ewanbes  willen,  get)ört,  bie  ©ötter  als  ̂ oetifdje  9JJai"d)inen, 
als  puppen  betrachtet.  Sie  alten  ©efeßgeber,  Siebter  unb  Sßeije,  bitten  §u 
itjnen  als  Äinbern  gerebet,  dmen  it)re  ©ebeimnifje,  als  Stnbern,  gegeiget: 

fie  blieben  ßinber,  benen  bas  Vergnügen  bes  Cl)r§,  ber  äußere  fd)öne  Sröbel= 

fram  Stiles  war  unb  fo  entftanb  —  ©ried)ifd)e  3Jcptljologier  SDtrjttjoiogifctje 
Sid)tfunft,  würflid)  ba§  fonberbarfte  ̂ banomenon»  5U  bef^en  Gntftebung  nur 

fo  ein  flüdjtiges,  gart=  unb  leid)tfinniges  Sßolt  gehört,  als"  bie  ©riedjen  waren. 
£jd)  weift,  wie  oiele  bie  ̂ 3artt)ei  biefer  Same,  9Jci)d)ologie,  genommen 

unb  in  jeber  ̂ arbe,  in  jebem  ̂ lid  irjreö  $ut5e<8  mäd)tige  ©ebeimniße  unb 
Seutungen  gefunben  baben.  Saß  bas  erfte  fimple  ©runbgewebe  ber  2ftrjttw= 
logie  nid)t  baobne  gewefen  fei,  ift  unläugbar;  aud)  ber  ärgfte  Sügner  lann 
feine  £üge  nid)t  ganj  aus  9Jid)ts  erfinbeu.  2lber  wie  balb  bei  ber  gemeinen 
S)cptbologie  biefer  erfte  tiefe  Sinn  oerlobren  gangen  unb  bloße  SBolfsfage 

worben,  bünft  mid),  geigen  alle  Sidjter,  bie  sI>(ptt)ologie  gebraudjt.     Sie 
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mit  aller  feiner  2Bet§t)ett  ift  in  jeber  bimfeln  üermtcfelten  $rage 

von  ©ictjterfprüctjen  unb  ©ogert  ber  alten  3 dt  noKrara);  bie  itjm  ba3 
»erargen,  ttjun  fefjr  Unrecht,  benn  otjne  fie  märe  nie  ein  Sßlato 

raorben.  2Iu§  ©intern  ber  SSorroelt  tjat  fidj  alfo,  nacf)  ©efdjidjtc 

unb  1£rabition,  bei  ben  ©riedjen  ifyre  gange  $erfaffung  unb  3Bei§= 

f)eit  erzeuget. 

Unb  groar  gefctjatjen  bie  größten  Söürfungen  ber  ©ictjtftmft, 

ba  fie  nod)  tebenbige  ©age  mar,  ba  nod)  feine  23ud)ftaben,  vkU 

raeniger  getriebene  Regeln  ba  roaren.  ©er  ©icfyter  fat),  roa§  er 

fang,  ober  tjafö  lebenbig  nemommen,  trug§  lange  mit  fid)  im  ̂ »ergen, 

alg  fein  ©d)oo§finb  umt)er;  nun  öffnete  er  ben  Sftunb  unb  fprad) 

2Bunber  unb  2öat)rt)eit.  ©er  $rei§  um  i£m  ftaunte,  t)ord)te,  (ernte, 

fang,  oergafj  bie  ©öiterfprüd)e  nie;  fie  waren  it)m  mit  Nägeln 

be§  ©efange§  in  bie  ©eete  geheftet.  $am3  nun  nod)  baju,  bafs 

ber  2)id)ter  t)öt)ere  2lbfid)t  tjatte,  baf$  er  mürfüd)  ein  SBote  ber 

©ötter,  ein  Sftann  für  fein  SSofl  unb  23aterlanb,  ein  tjeitiger 

(Stifter  beS  ©uten  auf  ©efd)Ied)ter  t)inab  mar,  unb  biefen  @d)ai$, 

62  unb  biefen  ©rang  in  ftd)  füllte;  mie  Pfeile  flogen  bie  %'6m  au§ 
feinem  golbenen  $öd)er  in§  §er§  ber  -JRenfdjen.  2)ie  gried)ifd)e 
3Rufif ,  %öne  unter  gried)ifd)em  §immel  ben  ©aiten  entlodt,  nahmen 

mm)  ©.  £imäu§,  ̂ ßljäbon  u.  f. 

nahmen,  ma§  fie  fanben  unb  macfjten  barauS,  ma§  fie  wollten,  felbft  £omer 
nid)t  aufgenommen,  Don  bem  e3  eine  atte  23emerhmg  ift,  bafj  feine  ©ötter 
bie  fct)Iec£)tfte  9MIe  im  ©tücfe  fpieten.  2tuf  (Erben  ift  er  ganj  ju  £>aufe: 
bie  9Jcenfd)en  alte  finb  itjm  lieb  unb  loertt);  im  §immet  nict)t  alfo,  feine 
©ötter  finb  baljer,  mo  fie  nid)t  felbft  unter  fid)  in  r)ör)erer  3one  TOenfdjen 

finb,  i£)m  nur  9Jkfd)ienen,  bie  er  juv  gortteitung  be§  ©tüd§  unb  jum  SSer= 
gniigen  be§  5BoIt§,  freilief)  mit  alle  feiner  Ieid)ten  ?loiben=28ei§f)eit  einfiodjt. 
@o  brauet)!  Sßhtbar,  fo  bie  SEragifer  unb  ber  Somöbienfcbreiber,  fo  gule|t 
bie  §errn  ©efd)id]tfd)reiber  unb  SBeife,  jeber  gute  $opf,  bie  Sftntfjologie  auf 
feine  SESetfe.  ©ie  war  ein  sarter,  sätjer  Seim,  au§  bem  man  mad)en  tonnte, 
ma§  man  mottte,  weit  teine  ©eftatt  ba  mar,  mo  man  aber  §utef}t,  at§  fdjon 
ju  biete  |)änbe  brinn  gefnetet  bitten,  nidjtä  9fted)t§  mefjr  mad)en  tonnte. 

9Jcit  folgern  ©ebraud)  ber  9DJt)tfjoIogie  mar  ein  anbere§  [Sing  ber]bun- 
ben,  ba§  bie  ̂ ßoefie  nod)  meiter  fjerabftiefj :   fie  marb  net)[mtid)  in]  eigent= 

§erber§  fämmtf.  Slöerfe.    VIII.  24 
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Üjn  auf  ib,re  $tügel;  3CRufen  unb  ©ragien  Ralfen  ben  ©efang  üoU= 
enben. 

3)ie  üEöürfung  batron  geigt  ba%  23  üb  ber  ©rieben  in  ber  ©e^ 

fdjidjte  ifjrer  SGBerfe  unb  ̂ robuftionen,  ja  iljr  @r)arafter  Bis 

auf  ben  heutigen  %aq,.  ©ie  waren  bie  erfte  fultirnrte  Nation,  roie 

felbft  2Iegi)ptter  unb  ̂ rjömcier  nitipt  roaren.  ̂ rjre  ©pracb,e  roar 

fo  bidjterifd),  biegfam,  flingenb,  fein  unb  reidj,  baf$  man  rooljt 

fiebjt,  frülje  ̂ idjter  Mafien  fie  gebilbet,  unb  fie  fonnte  roieber  neue 

Sinter  roecfen.  2dle§,  roa3  fie  6ei  b^n  3^acr)6arn  fallen,  von  ben 

2lu3länbern  lernten,  faxten  fie  runb  unb  gang,  al§>  ©ebidjt,  al§ 

f cr)öne  2Beife,  unb  bilbetenS  felbft  bi§  auf  Manien  unb  ©eift  ber 

©act)e  nad)  itjrem  ßbjarafter,  roie  gum  Stange  ber  Setjer.  SDie 

©ötter  ber  2legnptier  rourben  bei  ib,nen  fdjöne  bicfjterifd/e  Söefen, 

fie  roarfen  überflüffigen  $u|  unb  atte§  fdjroere  ©erätfr,  ab  unb 

geigten  fidt),  roie  Butter  9ktur  fie  gef Raffen,  naät,  in  fdjöner 

menfd)(id)en  Silbung  unb  bagu,  roie  es>  bem  ©ange  ber  S)id}terlunft 

unb  bem  $Uige  itner  Saiten  gegiemte,  in  menfdjlidjer,  oft  gu  menfdjs 
lidjer  §anblung.  2)ie  $unft  fieng  mit  ber  2)id)tfunft  an  gu  63 

roettcifern;  au§  groeen  Werfen  Römers!  roarb  ̂ 3t)ibta§  Jupiter  roie 

burcf)  Dffenbarung,  5)er  ©efdjmacf  i§re§  Seben§  konnte  bem 

©ange   ib,rer    2)ic§tfunft   voll   ©ötter    unb   gelben    nidjt  unärjnlicb, 

lidjem  3$erftattbe  Sidjtfunft,  ̂ Soefie,  9J?  ad)  wer  f.  ̂ u.  §omev[§  ©ebidjten 

ift]  eine  SSelt  t>od  2Sar)r£)ett :  je  meljr  man  bie  ©egenben  [wo  er  fang  fen=] 
neu  lernt,  befto  meijr  finbet  man  23af)rf)eit  audj  in  ben  ftein[ften  frembar^] 

tigften  3ügen  nnb  tuüften  wir  bie  ©efd)id)te  £roja'§,  lote  fie  gu  ifjm  fam, 
fo  würben  nur  ofjne  3roeifel  aud)  in  bem  b(o§  fnftorifdjen  Steife  biet  mef)r 

3öat)rt)eit  fuiben,  a(§  mir  jefct  mit  bem  9?amen  eines  ©ebidjtS  nerbinben. 

9Sa§  mir  barau§  nod)  fennen  unb  üergteidjen  tonnen,  ©eograpbje,  Sitten, 

9Mur,  3eitrett^nuug  ift  fo  unenbüd)  gufammenfjangenb  unb  nmtjr;  warum 

(o Ute  e§  nidjt  auct)  ba§  [etm,  mogu  mir  ben  Sdjlinjet  ntdfjt  mefjr  I^aben. 

Jperobot  [lie§:  |>efiob]  in  feinem  Sageroert  fingt  fo  fimple,  fcf)ftcf)te  2Saf)r= 

Cjett :  bie  SRefte  ber  ©nomotogen  unb  ̂ {jtjftfdjen  3Md)ter  bef5g(eid)en:  bie  2tn= 
tage  gu  bem,  roa§  nur  Stefopifdje  fabeln  unb  ?(nafreon§  ©ebidjte  nennen, 

n>ar§  gereift  aud);  in  ber  Srolge  mußte  aber  immer  bie  fintple  ftarfe  23a£)r= 
I)eit   metjr  eingefaßt,  uenteut,   gegiert  unb  gefd)müdet  werben,  bafc  §uie^t 



werben;  fie  machten  fid;  affeg  leidet,  fremden  ftd)  aHe§  mit  Blumen. 

Unter  3Kufil  unb  ©efange  übten  fie  fict)  in  kämpfen  unb  ©pie= 

len;  unter  $Iötenfd)affe  unb  roie  im  ̂ anje  gogen  fie  jur  ©djtadjt. 

$b,re  ©rjiefjung  in  ben  fdjönften  Bitten  maren  £eibe3übung,  9Jhtftf 

unb  £>icf)tfunft;  biefe  ftanben  unter  ber  2luffid)t  ber  Dbern  unb 

maren  tmn  ben  ©efeijgebern  iC;rer  (Staaten  ju  ©runbfäben  i§re§ 
Grjarafterä  angeraanbt  raorben,  burdp  bie  ftdj  nun  ©efeije  unb 

Setjren  f drangen,  |Jomer  mar  ifmen  afte§,  unb  ber  feine  33 lief, 

mit  bem  biefer  atteS  gefet)en,  jeben  ©egenftanb,  nidjt  ftraff  ange* 
^ogen,  fonbern  in  feinem  leisten  reinen  llmriffe,  richtig  unb  leidjt 

gemeffen,  gejetdmet  Ijatte  —  ber  feine  33 tief,  ba3  leiste,  richtige 
natürtidje  SSertjcütnifs  in  allem  raurbe  aud)  ifyr  23tid.  Seilte 

alfo  unb  natürliche  ©efetje,  ein  gefd)idte§  Serrjd'ttnif}  ber  5Ken= 
fdjen  gegen  einanber  maren  i§re  2lnfta(t,  it)re  ©rfinbung.  ©ie 

üDenfart  ber  SRenfdjen,  i§re  ©Uten  unb  ©pradje  befamen  einen 

64  ©trom,  eine  %ülU,  eine  JRunbe,  bie  fie  nodj  nidjt  gehabt:  atteä 

ju  STiefe  raurbe  erljötjet,  ba§  ©djinere  teidjt,  ba§  SDunfte  fyetie;  benn 

au§  §omer  tjolten  fie  ©ittltdjfeit,  ̂ unft  unb  2öe iS^ eit,  unb 

freUid)  machten  fie  aud)  au§  Corner,  wa$  jeber  raottte,  nadjbem  iljm 

eine  Suft  anlam,  bieg  ober  ba§  ̂ u  loften. 

3)af$  in  biefem  bidjterifdjen  Gtjarafter  ber  ©rieben  2Uie§ 

ju  berounbern  unb  nad^ualjmen  fei,  miß  idj  nidjt  fagen.  Offenbar 

raarb  tjiemit  mandjeä  ju  feEjr  ©djau getragen,  affe§  ju  flüffig  unb 

ade§  SMdjtfunft,  90Z a cf) it) e r f  itmrbe.  $3ie  einfacher  grofjer  3üge  ift  nod) 

9(efd)l)lu§  boK  unb  bodj  mar  feine  Sxagöbie,  al§  foldje,  fd)on  SJcacfjWerf. 

9ßie  oerönberu  @op]jotte§  unb  ©urtpibe§  gäbe!  unb  ̂ evfonen,  bie  fie 

braucl]en,  nad)  ifjrer  SBeife,  lote  §omer  fie  uiei(eid)t  nad)  feiner  SBeife  aud) 

■  ueränberte;  bie§  9lÜ"e§  tonnte  enblid]  auf  nidjt§  f)inau§get)en,  al§  baJ3  bie 
3)id)tfunft,  tuie  nun  bie  £hmfirid)ter  taut  Jagten,  gaii,^  gabefiuerf,  3um  S5er= 
gnügeu  unb  etwa  aud)  reo  e§  ferjn  fonnte,  jum  9?u£en  be§  9Sotf§  warb. 

Sie  leitete  nid)t  mefyr,  fonbern  (iefj  fid]  leiten.  Sfyr  ?(mt  mar  nid)t  ntefjr 

SBote  ©otteS  unb  ber  SBafjrijeit  ju  ferjn:  fie  motlten  abiued)fe(n,  oergnügen 

unb  würben  enblid)  gar  SMener  unb  ßnedjte  falfdjer  Äunftregeln.  Statt  be§ 

großen  3n:,eci§<  3Öat)rf)eit  %u  fdjübern,  Seibenfdjaft  ju  reinigen,  ©Uten  §u 

befjern,  mürben  fie  Sänbter  unb  23e(uftiger  für«  3Sott. 

24* 
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leitet  gemalt.  5Die  Religion  roarb  auct),  ber  SBürfung  unb  bem 

2Bert§e  nacf)  Sftütljologie,  bie  frembe,  jumal  alte  ober  2tlltag§* 

©efdjicfjte  ;Jftät)rcfjen,  bte  ©taat§roei§rjeit  9t  ebner  et,  bte  ̂ rjilo* 

fopfyte  ©opljiftif.  SBaljrer  SBertl)  r>erlol)r  ftdj  mit  ber  geit  au§ 

älHem  itnb  e§  blieb  fdjöneö  ©pielroerf,  bunte  Oberfläche  übrig. 

©o  lange  nocfj  Eftefte  ber  ̂ clbengeit  ba  waren  unb  ba§  ̂ eilige  $euer 

ber  greiljeit  t)ie  unb  ba  glimmte,  roaren  fie  ebel,  roürffam,  fochten 

unb  füllten;  balb  fodjten  unb  füllten  fie,  gumal  bie  Sttfjenienfer, 

nur  in  2Borten,  gaben  fiel)  ber  Kabale,  bem  Vergnügen  unb  ben 

9?ebnerfunftgriffen  $ßret§.  $m  peloponneftfd)en  Kriege  hungerten  fie 

lieber,  als  baft  fie  tägliches  ©ctiaufpiel  entbehrten;  gegen  ben  Sßfyu 

Iippu§  lieffen  fie  ben  2)emoftl)ene§  festen  unb,  überrounben,  roaren  65 

fie,  infonberljeit  um  Sob,  bie  niebrigften  Schmeichler.  2)a§  roaren 

fie  unter  ben  SRaceboniern  unb  unter  ben  Römern  nod)  mein*;  frei= 
roißige  ©flauen,  roenn  Urnen  nur  ber  Sftame  ber  $reil)eit  unb 

baö  Sob  it)rer  SDidjtfunft,  S^ebnerei,  unb  anbrer  «Siebenfachen 

blieb.  $)t  Gljarafter,  tfjr  $rteg§  =  unb  Diationalglücf  roar  alfo  aucrj 

nur  ein  ©ebicrjt,  b.  i.  eine  fct)öne  $abel,  naefj  3e^  unb  Auftritten 

beljanbelt.  ©o  finb  fie  noer;  f.  ©uu§  Sitterar.  Sfteife  nad)  ©riecfjenl. 

%fy.  I.  II.  Sieber  f rängen  bie  Letten,  bie  fie  tragen:  Sieber  unb 

üjr  altes  Sob  roiegen  fie  ein  auf  bem  9M)ebette  ber  2lrmutl)  unb 

93eract)tung.     Ratten  fie  roeniger  poetifcfje  Talente,  r>ielleict)t  roären 

3Bar§  benn  nun  SBunber,  bafc  Sßlato,  ber  in  9ltfjen  lebte,  bte  S)ict)ter 

au§  feiner  gbealtfdjen  Skpublif  nerbannte?  $n  feinem  3orTt  S^S*  er  9nu9= 

l'am,  roie  er  ftdj  ©icbtfunft  backte  unb  mtctj  bünft,  er  fjatte  ttrfatrj,  fo  biet 
gegen  bte  ©tdjter,  bte  er  f  äußert,  ju  f)aben,  aU  fein  fjfreuftb  ber  2Bar)rtjeit 
©ofrate§,  gegen  bie  fefiruatjenben,  aüe§  r>erfteftenben  ©opfjiften.  3Sa§  mufjte 
^lutard),  ber  audj  ein  ©riecfje  roar,  fpäter  für  eine  lange  2tbl)onbIung  fct)ret= 
ben:  tüte  man  bte  ©tdjter  lefen  müfje?  ßr  fdjrieb  fie  freilieft  mefjr  <Sd)uh 
meifter  af§  SSeifer;  tnbejj  ift  ü)r  ©runb  boef)  roarjr  unb  ber  2üt3gang  ber 
©riedjifcften  ®id)tfunft  geigt  gnug,  rooran  e§  u)r  fehlte.  Sie  SJtrjtfjoIogie  im 
SJcunbe  £ucian§  unb  bie  Sicfjtfunft  am  §ofe  $J$tolomäu§,  in  ber  ?(lej:an= 

brtnifeften  ober  gar  9?euatf)enienfifcfjen  ©cijule  —  bie  roaren  nun  ®id)tfmtft. 
gerne  fet§  oon  mir,  and)  tn  biefen  fpätern  Reiten  ber  ®id)tfunft  ©in 

©ute§  ju  läugnen,  roa§  fie  gebabt  unb  beroiirft  fjat.    §.atte  fie§,  fo  roürfte 
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fie  ftärfer,  frei,  glüdlid).  —  ©a  inbeffen  einige  biefer  ©rüde,  fo 
furj  gefagt,  §u  fdjraer  auffallen  fönnten:  fo  mufj  tdj  ein  paar  2Borte 

auSfüljrlid)  l)ingutl)un. 
25ie  ©rieben  ruaren  immer  ̂ inber,  roie  fie  jener  Stegnptier 

nannte,  alfo  immer  auf  etraa§  SReueä  begierig,  unb  atte§  3Reue  gum 

Vergnügen,  jur  ©rgöijlidifeit  braudjenb.  SSieUeid^t  Ratten  bie  alten 

©efetjgeber,  Sinter  unb  üßeife  nur  gu  iljnen  al§  ̂ inbern  gerebet; 

baf$  fie  aber  nun  foldje  blieben,  affe§  ju  ©rgöijltdjfeit  unb  ju 

66  ;Iftäl)rd)en  madjten  —  mid;  bünlt,  bie  SBürfung  ber  2)id)tfunft  mar 
raeber  grofj  nod)  nulltet). 

SDie  SDame  Sftntrjologie  Ijat  üiele  bitter  gefunben,  bie  für 

fie  fochten,  unb  trenn  für  eine  Sftntrjologie  gu  fechten  mar,  fo 

mag§  immer  ©riedjifdje  fenn  unb  feine  anbre.  2lber  ma§  ljeif3t 

5[Rr;tfjo(ogie  unb  roa§  ift  fie?  ©af}  2tnfang§  in  ifyren  ©runbjügen 

Sebeutung  gemefen,  ift  nidjt  anjugmeifeln;  aud;  ber  ärgfte  Sügner 

fann  nidjt  oljne  ©runb  lügen.  Slber  baJ3  nun  fdjon  in  ber  älteften 

3eit,  bie  mir  fennen  unb  au§  ber  mir  @ebid)te  fjaben,  ba§  meifte 

bloffe  3Solf§fage  gemefen;  midj  bünft,  baä  ift  aud;  fdjroer  §u 

läugnen.  ©djon  bei  $omer  ift§  eine  alte  23emerfung,  bafj  feine 

©ötter  unter  feinen  9ttenf  djen  fteljen.  23ei  biefen  ift  er  §u  §aufe; 

jene  finb  i§m  nur  -Xftafdjinen,  bie  er  gur  $ortleitung  be§  ©ebid)t§ 
unb  gum  Vergnügen  ber  §örenben  einfloßt,     ©o  braudjt  ̂ pinbar 

e§  aud),  benn  überall  würft  ba§  ©ute,  wie  Sidjt  unb  ift  nidjt  vergeben«. 

2lud)  an  $toIomäu§  §ofe  war  ein  Sfjeofrit,  'JlpoIfouiuS  unb  ®alti= 
macbuS;  aud)  nod)  in  fpätern  3eüen  gab  bie  erftorbne  flamme  fjie  unb  ba 

auflobembe  g-unfen,  unb  nodj  je|t,  unter  bem  ®rud  ber  Sijrannei,  ber 
Wrmutf)  unb  be§  9lbergiauben§  ift  bie  Sidjtfunft  ber  ©ried)en  Sroft  unb 

g-reube.  3Ba§  für  anbre  Reiten  aber  waren§,  als  §omer  umherging,  bk 
groffe  Satjrfjeit  ber  9fatur  5U  fingen,  al§  ber  3lffräifd£)e  §irt  am  §elifon 

weibete  unb  iljm  bie  fjolben  9Jhtfen  ©efang  gaben,  af§  £l)rtäu§  mit 

glötenfdjatl  unb  ®rieg<3gefang  bor  bem  §eere  üoranjog  unb  greifjeit  unb 
9J?utb  in  fie  flößte,  al£  aud)  bie  erften  Srauerfpielbicfjter  nod)  weife  waren 
unb  auf  mef)r  al§  @d)meid)eiei  be§  Obr§  badjten:  ba  muJ3  man,  mit  bem 

alten  Sfteftor  fagen,  ba§  waren  anbre- Reiten!  fqldje  Reiten  t'ommen  nidjt wieber. 
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bie  ©öttergefdjid&te  auf  feine;  fo  bie  %xa$iUx  unb  Äomöbtenfdfjretber 

auf  t|re  Sßeife.  ©ie  mar  ein  jarter  Seim,  aus  bem  man  madjen 

fonnte,  maS  man  raollte,  meil  ber  Seim  ba^u  ba,  unb  oon  je^er 
alles  barauS  gemalt  mar. 

9hm  läfjt  fidj,  aucfj  fefjr  bicr/terifd)  gebaut,  ein  folc^er  mntl)o=  67 

Iogtfdf>er  ©idjtungSfram  moljl  §ur  ©runblage  einer  tieften  ©itt  = 

ltdjfeit  unb  Religion  beS  SSolfeS  rennen,  rate  mir  bie  SBorte 

nehmen?  ©cljon  Sßfato  verbannte  bie  SDicfjter  aus  feiner  SRepublif, 

unb  füfyrt  bie  Urfadjen  an,  warum  er  fie  verbannte.  2Bie  mufjte 

ficf)  ̂ lutaröc),  ber  freiltdj  Ijter  meljr  ben  ©crmlmetfter,  als  ben 

$f)tfofopIjen  mac§te,  frümmen,  als  er  bie  $rage  aufraarf:  „2öie 

man  bie  grietfjifdjen  SDtd^ter  lefen  muffe?"  —  3Jian  ftette 
fid)  oor  SlriftopljaneS  23üljne  Ijin,  roenn  er  feine  ©ötter  auf* 

füfjrt,  unb  frage,  raaS  baS  für  ©inbrücfe  aufs  SSoff  Ijabe  geben 

foßen?  £>a  SDidjter  bie  Religion  fdjmiebeten  unb  oerfctjmiebeten, 

unb  nirgenb  etroaS  ©eraiffeS  mar:  fo  mußten  fid)  notfjraenbig  fdjb'ner 
Aberglaube  unb  Unglaube  ins  SSoIf  tfjeiten.  SDafjer  finben 

mir  bie  leidjtfinnigen ,  gum  ©djönen  aller  $unft  gebilbeten  ©rieben 

auf  ber  einen  ©eite  ben  Sllmbungen,  ben  üblen  33orbebeutungen, 

ber  @inroir!ung  ber  ©ämonen  fo  fe§r  ergeben,  als  auf  ber  anbern 

©eite  tfjre  ̂ fjilofopljen  raillfürjrlid)  an  ©ittltdjfeit  unb  Religion 

flidten,  als  ob  biefe  erft  ganj  oon  iljrem  ©efdjroätje  unb  ©nftem 

absenge,    unb  falls  fie  fid)   nidjt  eine  erfännen,    gar  feine  ba 

SSenn  affo  bei  ber  (55rtec£)ifd)en  ̂ ßoefie  gerabe  ba%  bäufig  9tege[  ge= 

roorben  ift,  roa§  (gigentjeit  ttjres  GijaratterS  ober  gar  g-efyler  roar;  loenn 
ganj  anbre  SSölfer  §u  ganj  anbern  3e^en  nacfjabmen  »ollen,  roa§  nur  au§ 

ber  SeidjtigEeit  ifjreS  Klima,  it)rer  S)en!art  unb  ber  bamaligen  SBeltjugenb 

entsprang  unb  auf  biefe  SSürfung  fjüben  fonnte:  roat)rIid)  fo  irren  mir  unb 

unfre  ©idjtfunft  oerfiert  3roecf,  unmittelbaren  ©ingang  an§  §erj,  3Sal)r= 
tjeit.  (£§  rotrb  eine  gelehrte,  meift  berabrebete  (Scf)öit£)ett,  ein  erborgter, 

fernbjergebolter  Räuber,  ein  fpietenbe»  9corblid)t  oon  fern,  ba»  Weber  märmt 

nod)  leudjtet.  SBenn  jene  als  Äinber  fpielten,  fotte§  einer  feiber!  altern  ern= 

ftern  Nation  barum  Qod)  unb  ©efeij  feijn  roiber  28iHen  ber  SOftnerua  mit 

§u  fpieten?  ®ie  'jßrobe  ift  ftdjer  unb  gegeben:  bergfeidjen  Sanb  roürft  ntd)t, 
unb  ma§  in  ber  $oefte  nicfjt  roürft,  ift  unnüfe,  ift  bem  SSürfenben  fcfjäbüct). 



-^     375     — 

68  fei.  —  2lucf)  iljre  ertjabenften  §nmnen  unb  präcfjtigften  $pinbarifd)en 
©efänge  finfen  im  mt)tljolog,tfcf)en  Steile,  unb  über  bie  Religion 

i§rer  ©djau&üljne  wirb  nod)  lange  geftritten  werben  fönnen. 
lieber  bie  ©rieben  feI6ft  in  iljrem  Zeitalter  unb  2öeltenbe 

finb  mir  in  biefcm  aßen  feine  9Ud)ter;  nur  aber,  jetjt,  unb  wo 

wir  leben,  wenn  mir  ben  leisten  3)uft  ber  griecf)ifcrjen  9CRt)tl)ologie 

in  unfer  @i§  oerraanbeln,  fie  au§  Jjofyem  ©efdjmacfe  be§  Sllter* 

irjutnä  aud)  in  ifyren  bür fügen  ̂ Begriffen,  in  trjrem  leisten  ©inne 
unb  fdjönen  Aberglauben  nadjalunen  wollten:  wa%  märe  ba§? 

ijefiob,  2lefd;r)Iu§  unb  2lriftopl)aneg  fönnen  fo  wenig  ba3 

SJiaaS  unfcrer  Religion  unb  ©ittltcf)feit  im  epif^en  ©ebicr)te 

ober  auf  ber  ©djaubürjne  fetnt;  al§  wenig  mir  ]e|t  im  alten  2ltt)en 

ober  $onien  leben,  al§  wenig  unfere  Religion  ba§  fepn  fott,  noa% 

bie  irrige  war. 

•Iftit  folgern  ©ebraudje  ber  9Jit)tl)ologie  war  ein  anberc§  üDing 
»erbunben,  ba§,  wenn  man  will,  bie  2)idjtfunft  fdjön  machte  unb 

in  Regeln  hxad)k,  aber  aud)  balb  in  iljrer  urfprünglidjen  33e  = 
ftimmung  unb2Bürfung  tjerabftiefe,  nämlicl)  fie  würbe  im  eigene 

69  tieften  $erftanbe  ©idjtfunft,  Wladjrozxl  S)a§  ©efdjledjt  ber 

2loiben  warb  eine  ,3unfr/  i^c  ©ä'ngerei  ̂ anbwerf.  £>omer, 
ber  aud)  in  ben  fleinften  ,3ügen,  me  wir  fennen,  fo  unenblid)  firfj 

an  9Zatur  unb  2Bal)rc)eit  Ijielt,  machte  ©efängen  Staum,  bie  jum 

SSergnügen  be§  Dlrre§  fangen,    unb  je  beffer  jemanb  ba§   fonnte, 

SDie  beften  ©ebidjte  ber  ©rieben  finb  au§  ber  gtit,  ba  nod)  feine 

35ud)ftaben,  toieX  weniger  gefdrriebene  Regeln  waren:  feitbem  biefe  baftanben 

unb  befolgt  würben,  war§  mit  ber  fd)önften  SBi'trfnng  ber  SDidjtfunft  ge- 
fdjeljen.  ®iefe  würft  immer  unmittelbar  unb  lebenbig,  üon  ber  9?atur  auf 

un§,  toon  un§  auf  anbre:  jur  SBürtung  tjat  fie  feine  ̂ nterpunftionen,  ge= 

lehrte  Stoten  unb  ®rät)enfüfee  nötfjtg.  ®er  ©efang,  bie  (Stimme  erplt  biet- 
metjr  bie  lebenbigc  ©egenwart  be§  eint)aud)enben  ©otte§,  ber  unfidjtbaren 

SBett,  bie  bargefteüt  wirb,  bie  ber  £>örer  fiet)t  unb  füCjfet.  (5r  fiefjt  fie  nidjt 

auf  bem  SBIatt,  im  ßucffenfter  abgemefener  geilen:  btefe  finb  freiwilliger 

grfug,  ber  3Bagen  ber  it)n  in  bie  £>ölje  füt)rt ,  nad)  bem  D(nmpu§  reifet ,  nid)t 

Knaben  =  unb  ©cfjutgefetve.  ®er  SDidjter  faf)  treu,  badjte  lauge,  trug§  mit  fid) 
im  §er§en,  al§  feinliebeS  $inb,  untrer:  nun  öffnet  er  ben  StRunb,  nun  fpridjt 
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befto  meljr  roar  er  ̂ ßoet.  üftun  entftanben  ©idjtungäarten, 

5)3  tot)  in  gen,  in  bie  man  fid)  feilte,  bie  meiftenä  ba§  Dfyr  be§ 

33olfe§  gum  iKidjter  unb  tt>r  Vergnügen  gut  2lbfid£)t  Ratten;  man 

leitete  alfo  nicpt,  fonbern  folgte.  ®a§  .giauptroerf  ber  ©icfjtfunft 

roarb  je|t,  rote  e§  aucfj  bie  $unftrtd)ter  laut  fagen,  ©rbtdjtung, 

Fabelei  gum  (Srgötjen.  ©er  groffe  ©optjoHe§!  —  roenn  man 
feine  ̂ erfonen  nur  mit  benen  im  Corner  nergleidjt,  rote  muffte 

er  umbilben,  oeränbern,  ftd)  fdmtiegen,  bafj  ein  SUjeaterftüd,  bafj 

feine  'Sljeaterabfidjt  erreicht  rourbe!  tlnb  roeld)e§  mar  biefe 
Slfjeaterabfidjt?  ©er  $unftrid)ter  2lriftotele§  tjat  gut  fagen:  „bie 

Seibenfcrjaften  gu  reinigen:"  rote  bieg  in  jebem  Moment  be§ 
griedjifdjen  Xrauerfptelg  gefdjat),  roirb  immer  ein  Problem  bleiben. 

©er  ̂ Ijitofopt)  fagte  ein  ©efetj,  30g  au%  ben  beften  Situationen 

ber  beften  ̂ rauerfpiele  etroa  bie  befte  2lbfidjt  tjerau§  unb  gab  fie 

als  SBürfung  be§  ̂ rauerfpielg  an;  bie  einzelne  Slnroenbung  be§ 

©efetjeg  ift  ba§  fdjroerfte.  Sludj  iann  idj  mir  ntdjt  norftellen,  bafj  70 

2(tl)en,  roenn  fo  oiet  ̂ rauerfpiele  iljre  SJßürtung  traten,  gugletd; 

fo  üiel  Suft  an  2triftop§ane§  ©tücfen  fanb,  unb  in  benfelben, 

oft  mit  giemlid)  ungereinigten  Seibenfdjaften,  felbft  bie  Collen  fpielte. 

2lud)  bie  langen  tfyeatralifdjen  SBettftreite  lieffen  rooljl  nidjt  immer 

bie  9Bürfung,  bie  SlriftoteleS  Dorfdjreibt,  fudjen  ober  erregen;  mznn 

man  ben  gangen  %aa)  Sdjaufpietc  fielet,  t§ut  man§  faum,  bie  Sei* 

benf durften  gu  reinigen.     ̂ 3  lato   unb  ©piftet,   bie  beibe  ©riedjen 

er  2öunber,  23al)rf)eit,  fcfjaffeube  ©ötterfprüctje.  Unb  bie  (Sprache  Hingt, 
tont;  alle  9)?ufen  Reifen  iöm  ben  ©efang  boftenben.  ©0  fang  §omer:  fo 

ftanben  bie  füfsen  $inber,  bie  ©riedjen,  um  ilm  unb  Ijorcfjten,  lernten,  be= 
fjielten :  feine  ©efitnge ,  toon  tebenbiger  9ktur  unb  SSürfung ,  blieben  tebenbig. 
!3af)rfjunberte  naef)  feiuem  Sobe  mürben  fie  erft  aufgefdjrieben,  gefammlet, 

gebunben,  unb  nun  Ratten  alle  ̂ rofefsioniften  Hon  Äunft,  Söi^enfcrjaft,  @5e= 

letjrfamfeit  unb  g-licfmerf  au§  il)m  gu  lernen.  2lun  tonnte  ?lefcf)i)lu§  fein 
Srauerfpicl  au-?  itjm  bilben;  er  befannte  felbft,  e§  feün  nur  Srocten  uon 
§omer§  großer  ®Önig3tafeI  unb  nodj  mar  ba§,  ma§  abermals  in  it)m  mürfte, 
ökfang,  Xan§,  tebenbige  Sarftetlung.  ®o  bei  feinen  9cacf)folgern  aller 
3lrten.  §erobot  Ia§  feine  ($efcf)id)te  off  entließ  tior,  im  ̂ tane  wie  in  ber 
3)i!tion  nocl)  beut  Corner  am  näd)ften.    @o  mürften  ̂ ßinbarS  ©iegSliebev, 
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roaren,  unterworfen  bie  23ürjne  einer  fdjarfen  ftttlidjen  5CRufte  = 

rung,  von  ber  c§  ferner  §u  Behaupten  ift,  bafc  fie  ficfj  in  2ttrjen 

immer  Ijabe  finben  tonnen  ober  je  gefunben  t)a6e.  2Xtfo  rairb  btefer 

©nbgraecf  be3  gried^ifdt)en  £§eater§  raofyl  nod)  lange  Problem  btei= 
Ben.  9Ud)t  immer  i§ut3  gur  Sadje,  06  ©tdjter  felbft  bie  Sitten 

fjaben,  bie  fie  fdjilbern;  fo  »iet  ift  aber  geraifs,  bafj  etraa  ein  all- 
gemeines  ©emälbe  ber  «Sitten,  au§  ifjrer  2lrt  ©egenftänbe  §u 

berjanbeln,  folge.  Slnafreon  fann  für  fidj  immer  ein  SBeifer, 

b.  i.  ein  5j3oet  geraefen  fetm,  ba  er  üißetn  unb  Siebe  fang,  unb  t>er= 

mutfjtidj  finb  bie  ©ebicfjte,  bie  feinen  tarnen  führen,  gar  nur  eine 

Slntrjotogie  be§  $nfja(tg,  ju  bem  er  ben  Son  gab.  ©appljo  mit 

71  tt)rer  Siebe  §u  ̂pijaon,  2(rd)iIod)u§  mit  feinen  Satpren,  ber  groffe 

©0 ton  mit  feinen  leicfjten  Siebern,  anbere  mit  ifjren  Sobpreifungen 

ber  ̂ nabenliebe  mögen  2tu3naljmen  matten,  ober  btefe  Sitten  raürf= 

tief;  unfdmlbig,  ober  etraa  nur  fdjöne  Rieden  fenn  im  ßrjarafter  ber 

liebenSraürbigen  ©rieben;  für  un§,  bie  mir  leine  ©rieben  finb, 

bie  mir  nidjt,  roie  fie,  unter  hängen,  $eften  unb  ̂ ränjen  kbm, 

ift  raenigften§  btefe  Seite  nitfjt  gerabe  bie  erfte  nadjjuarjmen  ober 

px  (obfingen.  ©ie  2Ucibiabe§  unfere§  2Solfe6  raerben  meiftenS 

©ecfen,  fo  rate  bie  groffe  Sdjaar  junger  2(nafrconten  elenbe  ü£änb= 

kr.  Unb  roenn  fie  aud)  nid;t  bie  Sitten  oerberben,  (roogu  meiftenä 

ifyre  Sßufe  §u  fdjraadj  unb  arm  ift):  fo  fjelfen  fie  bod)  ben  Sitten 

zhzn  nidjt  auf,    benn    raarjrlid)    burd)   fie  racrben  rair  aud)   im 

fo  bie  ©fjöre  be§  ©d)aufpiel§:  e§  mar  auf  eine  Stenge  offne  Ie6enbige  3Bih> 

fung.  (So  fcfjüpfte  ̂ (ato  au§  ber  Scene  unb  ber  Bewegung  eine§  febenbigen 
©efprädjS  bie  ©rasien  feiner  ©djreibart:  fie  waren,  wie  ®äba(u§  SSübfäuien, 

[ebenbe  ©rasten,  fie  getm  fie  atrjmen.  ©0  warb  ®emofifjene§,  wa$  er  war, 

an  ®td)tern  unb  burd)  SBürfung  auf§  SSolf,  burd)  tebenbe  Hebung.  9H3 
bie  ©riedjen  fo  weit  waren,  bafj  i£)neu  bie  9?ömer  unb  ©ottjen  it)re  93üct)er 

liefert ,  ftdj  bod)  mit  etwas?  3U  befdjäftigen;  Wafjrlid)  ba  war§  um  ber  ©rie= 
djen  ©eift  unb  um  alle  tebenbige  SSürfung  beffelben  gefd)ef)en.  Unb  nun 

lernen  wir  an  ©riedjen  unb  Körnern,  nie  Wie  fie  31t  werben. 

(Soft  td)  äufanvmennefjmen,  toa§  bie  ©ricd)ifd)e  ®id)tfunft  auf  biefe 

(eid)te  unb  bütfienbe  Nation  gewürft  fjat:  fo  ntüfjen  wir  alfo  feljr  unter* 
fdjeiben.     Sn  ben  erften  3eden  fuftwirte  fie  biefel&e  auf  bie  fdjönfte  tmb 
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guten,  im  ganzen  feinen  ©efüf)le  jener  ©tücfe,  in  ber  unfdjutbtgen 

2öoffuft,  bie  fie  für  ©riec^enlanb  rjaudjen,  nicbjt  ©rieben  werben. 

31  (Ie§  bie§  abgerechnet  ober  gefcrjätjet,  roie  man  roiff,  ruirb  bie 

griedjifcrje  SDicrjtfunft  emig  eine  fd^öne  Stüttje  ber  ©tttli(|!eit  menfd)= 

lxd)er  Qugenb  bleiben,  ©ie  fdjöne  9Zatur>  bie  fd)öne  9Jlenf$Ijeit, 

Suft  unb  $reube  ̂ u  teben,  bie  §reif)eit  Heiner  Staaten  in  einem 

frönen  £immel§ftrid)e,  bie  leid)tefte  3ßiffenfc^aft,  Jlunft  unb  2öei§= 

fjett  roirb  nie  angenehmer  gefungen  roerben,  al§  fie  bie  ©riedjen 

befungen  fyabm,  aud)  bjaben  bie  ©tobaei1  groffe  ©djätje  r>on  72 

•3ftorat  au§  ifjren  SDidjtern  gefammelt,  bie  bei  ben  ebelften  ber 
Nation  in  ifjren  beften  Reiten  burcfj  [title  ̂ tjaten,  beffer  fpradj, 

als  je  ein  Siebter  fie  befingen  fonnte.  ©er  SSerfaffer  fürjttS  Ufa 

fjaft,  mag  biefem  gangen  Kapitel  oon  ben2  ©rieben  noeb,  fetjte; 
für  bie§mal,  unb  für  biefen  engen  Staunt  muf;  eS  genug  ferm. 

$Iobiug  Sßerfudje  über  bie  Siteratur  unb  Sftoral  ber  ©rie  = 

djen,  bie  faft  biefelbe  Materie  abtjanbeln,  finb  otjne  mid)  begannt 

genug. 

drittes  Kapitel. 

2ßür!ung  ber  2)td)tfun[t  bei  ben  Römern. 

9ftit  bm  Römern  fyatte   e§  anbere  SSemanbnijg.     ©ie  roaren 

nidjt  mie  bie  ©rieben  unter  bem  ©chatte  ber  Sener  gebitbet,  fonbem 

1)  91:  ©tobalt        2)  91:  bem 

au§3eidjnenb[te  SSeift.  ©ie  gab  irrten  eine  ©pradje,  fo  meit  unb  fein  unb 
reid)  unb  füngenb  al§  bie  ganje  9?atur  ift,  mit  ber  fie  bufjften.  9lKe§  ma§ 
fie  bei  9Jad)barn  fafjen,  oon  9(u§Iänbern  lernten,  9Migion,  (Uefe^e,  Oprüctje, 
©efdjirijte ,  Erfahrung  faxten  fie  auf  bie  nettefte ,  fdjönfte  SSeif  e  auf.  ®ie  Götter 
ber  9tegi)üter  mürben  burcfj  icjre  SDidjtfunft  fdjön;  fie  marfen  atten  ju  [djmeren 
^pu£  ab  unb  üermanbelten  fid)  au§  Ungeheuern  in  lieblidje  ober  erhabne 

9J?eni'd)engefta(ten.  Sie  ®unft  fing  an  mit  ber  ®id)tfunft  ju  wetteifern  unb 
au§  ein  paar  erhabnen  Werfen  §omer§  marb  $f)ibia§  Jupiter,  ba%  SSunber 

ber  $uuft.  Sie  Sentart  ber  9)lenfd)en  befam  einen  glufe,  eine  g-üüe,  eine 
Üiunbe,  bie  fie  noct)  nidjt  gefjabt:  bie  bunften  ©ange  ber  Allegorie  mürben 

lidjt;  ®efd)id)te,  Vortrag,  ©efefe,  3?ebe,  <ßt)itofopfne,  38et8§eit,   marb  ba§, 



burdtj  ©tnricrjtung,  ©efetj,  potitifdje  9teligiott§ge6väudje 

eherne  Körner.  2IIS  bie  SDictjtfunft  ber  ©rieben  $u  ilmen  fam, 

Ratten  fie  tJjre  2Irbeit  faft  »offenbet. 

$n  bett  erften  geiten,  ̂ a  ̂ om  *n  Shmutf),  im  Kampfe  unb 

immerraä'r)renben  ©ränge  ber  5ftotf)  raar  imb  rate  ̂ ora^enS 
Duris  —  ilex  tonsa  bipennibus 

73  unter  Ijarten  ©türmen  erraudjS,  raaren  fie  ju  befcfjäftigt  unb  31t 

rot),  als  bajj  fie  bidjten  unb  ©ebtd^te  empfangen  fonnten.  S)te 

SRuftf  bei  iljren  Dpfern,  bie  rofyen  SSerfe  ifyrer  falifdjen  ̂ riefier, 

unb  bie  frühen  ©efänge  non  ben  Saaten  itjrer  üßorfaljren  bei  ©aft= 

mäfjlern"")  raaren  bie  einzige  ̂ oefie  ber  Körner:  rot)  raar  fie  ge= 
roijs,  aber  oieffetdjt  oon  groffer  SBürfung.  2tIIe  Ijetrurifcf)en 

^etigtonSgebräudje,  bie  9tom  in  fein  (Staats*  unb  ̂ riegSfpftem  ein- 

geflochten  Ijatte,  raaren  bei  ifynen  in  ben  erften  Reiten  fo  fd)auer= 

lieb)  gro£,  bie  SEfjaten  irjrer  SSäter  lebten  in  iljnen,  bafj,  raaS  rjier 

ber   $unft    abgteng,    gerai^    bie    2Bar)rt)eit   beS    ©efüfylS    unb 

nn)  Numerorum  vis  aptior  est  iu  carminibus  et  cantibus,  non 

neglecta  a  Numa  Pompilio,  rege  cloctissimo,  maioribusque  noftris,  vt 
epularum  Mlemnium  fides  et  tibiae  faliorumque  versus  indicant.  Tüll.  III. 

de  orator.  ■ —  Est  in  originibus,  folitos  esse  in  epulis  canere  conuiuas 
ad  tibicinem  de  clarorum  hominum  virtutibus.  —  Vtinam  exftarent  illa 

carmina,  quae  multis  faeculis  ante  fuam  aetatem  in  epulis  esse  cantata 

a  fingulis  conuiuis  de  clarorum  virorum  laudibus  in  originibus  fcriptum 
reliquit  Cato.     Cic.  de  clar.  orat. 

ir>a§  fie  nur  bei  ben  leisten  bictjtertfcl)en  ©riedjen,   unb   nur  auf  fokfyem 
Sßege  tuerben  tonnte. 

S3on  ber  anbern  Seite  betrachtet  r)atte  inbef;  bie§  btcf)terifcf)e  fingenbe 

SSefen  ber  ©rieben  9^act)tt)eife,  beren  SBürfung  ftcf)  eben  fotuolji  in.  ber  ©e= 
fdjidjte  berfe(6en  offenbaret.  ?(He§  tnarb  ju  fefjr  ®dj augetragen,  ffü^tg  unb 
leidet  gemacht:  bie  DMigton,  9Jh)tfjotogie ,  bie  frembe  ©efd)td)te,  bt§  auf  bie 

Hainen  nact)  ifjrer  91  rt  umgebilbet  unb  gebtdjtet,  fd)öne  ̂ ßrofe,  bie  @taat§= 
»uei§I)eit  Ütebnerei  unb  bie  ̂ f)üofopf)ie  ©optjtftif.  S)a§  ̂ eilige  unb  Siefe 
öerlor  fidj  mit  ber  3ett  au§  atlent,  unb  blieb  bunte  £>6erf(äd)e  übrig.  60 
fange  fie  i>a%  fettige  geuer  ber  greifiett  befeelte,  fochten  fie  unb  traten  ebte 

Saaten;   balb  fodjten  fie,   jumal  bie  9(tt)enienfer,   nur   in  Sorten,   burd) 
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©tärfe  be§  2Iu§brucf§  erfettfe.     ©elbft  §orag,  wenn  er  feinen 

2luguft  tjod)  loben  voiü,  gefjet  in  biefe  Reiten  unb  ruft00) 

Profestis  lucibus  et  sacris  "     74 
Inter  iocosi  munera  Liberi, 

Cum  prole  matronisque  nostris, 
Rite  Deos  prius  apprecati, 

Virtute  functos,  more  patrum,  duces 
Lydis  rernisto  carmine  tibiis 

Trojamque  et  Anchisen  et  almae 
Progeniem  Veneris  canemus. 

©obalb  bie  Körner  eigne  ̂ oefie  befamen,  fo  gieng  aud)  i|re 

SBürfung  in  ben  erften  unb  beften  fteitzn  ̂ auptfäct)ticr)  gu  bte- 
fem  ̂ roede.  SDenn  wenn  id}  bie  erften  rofyen  ©piek  ber  römifd)en 

$ugenb  auänefmte,  bie  raof»l  mdjt§  aU  ©aufeleien,  hoffen  unb  @r* 

Ijolungen  non  ber  Slrt  geroefen  fenn  mögen,  roie  alle  rolje  Nationen 

fie  at§  ßeitoertreib  in  ben  3roifd)en3eiten  mü^tger  3^u§e  fyahtn  unb 

Ijaben  müjjcn;  fo  oerraanbelte  ftd)  biefe  ©atnre  ba(b  in§  römifdje 

©djaufpiel,  ba§  am  glüd'lidjften  bie  ©efd)id)te  ifjrer  3Sorfa§ren 
bargeftellt  (jaben  foft.  2ln  einem  anbern  Mo§  ̂ ünftUd)en,  @rborg= 

ten,  $remben  fonnten  fie  lange  nid)t  ©efdjmacf  finben,  unb  Ratten 

eigentlich)  gar  feinen  Segriff,  mag  bie  fdjöne,  feine  £)id)tfunft  für 

ein  rü£)m(id)e§  2lmt  im  «Staate  fei.     Sänge  roaren  ifyre  ©d)au-  75 

oo)  üb.  IV.  Od.  15. 

Äunftgriffe  ber  Äabaie  unb  Dieben.  %m  Sßeloponueftfdjen  Kriege  litten  fie 
lieber  junger,  al§  ba^  fie  tägltd)e§  ©djaufptel  entbehren  foltten;  gegen 
$ßt)iüppu§  liefen  fie  ben  SDemoftf)ene§  fechten,  unb  übernmnben  waren  fie, 
infonberljeit  für  Sob,  bie  niebrigften  ©djmeidjler.  3)a§  waren  fie  unter  ben 
üöcaceboniern  unb  nori)  mef)r  unter  ben  9tüinern:  elenbe  ©flauen,  wenn 
ifjnen  nur  ber  9?ame  bon  £yrei()eit  unb  ba§  Qob  ifjrer  9?ebneret,  ®id)tfunft 
unb  anbrer  fteben  fünfte  erfjatten  mürbe,  furj,  inenn  aud)  nur  il)r  ©lud 
ein  ©ebidjt  mar.  üftod)  jejjt  finb  fie  atfo.  Sieber  tränken  bie  Letten,  bie  fie 
tragen:  Sieber  unb  if)r  alte§  Sob  wiegen  fie  auf  bem  93ette  i£jrer  3(rmutf| 

unb  23erad)tung  in  fanfte  9?ulje.  Ratten  fie  etroa§  weniger  2)id)tfunft,  mel= 
ietdjt  mären  fie  frei. 
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fpteter  ̂ nec^tc,  unb  i^re  Sinter  übermunbene,  müßige  ©rieben 

au§  ben  ̂ rotnnjen1'1'). 
$m  fedjäten  $al)rb,unberte  Sporns  fam  nad)  ber  (Eroberung 

©tciUenä  £ituu§  2lnbrontcu§  nadj  9tom,  ̂ äütuä,  ̂ lautuS, 

(Snniu§,  Vereng  folgten,  ©ntraeber  bilbeten  biefe  ben  ©rieben 

nad)  unb  benn  Ratten  fie  menigftenä  bie  SBütfung,  ©pradje  unb 

Sitten  auf  beut  ©djauplatje  gu  oerfeinern;  ober  fie  bequemten 

fid)  nad)  beut  römifdjen  ©eifte  unb  ba  roaren  mofyl  ̂ JtautuS  unb 

©nniuä  bie  erften.  $ener  burd)  feinen  reiben  9Bi|  unb  fo  treue 

©etnätbe  ber  niebrigen  (Stänbe;  biefer,  ber  erfte  eigentliche  ©id)* 
ter  ber  Körner,  ber  it;re  Unternehmungen  in  feinen  3a§rbüd)ern 

fdjrieb,  unb  aud)  §u  feinen  S£rauerfpie(en  bie  ©efdjidjte  biefe§ 

$olfe§  mctrjtte.  2Rit  9hu)m  §eif}t  er  alfo  SSater  ber  römifd)en 

©id)tfunft:  nod)  gu  ©elliu§  ftättn  mürben  feine  $ab,rbüd)er  auf 

bem  ©d)aup!a|e  gu  ̂ogjuoli  vox  bem  gangen  23oWe  üorgelefen,  unb 

feine  33iibfäule  ftanb  neben  ben  beiben  ©cipionen  auf  iljrem  ©rabe. 

76  Ungeadjtet  ber  SRenge  ©djaufptete  biefer  Siebter  bjat  bie  33üb,ne 
9iom§  nie  äBürfung  auf  3  SSoIl  gehabt,  bie  eine  23üljne  fjaben  fott 

ober  bie  fold)e  bei  ben  ©riedjen  blatte.  Quintilian  befennet,  baJ3 

ba§  römifdje  'Srauerfptel  bem  Suftfpiele  »orgerje,  metf  §u  biefem 
ber   römtfdjen   ©pradje   unb    ben    römifdjen  ©Uten  ̂ einrjeit    feljte. 

pp)  ©afaubonS  9lbl)anblung  über  bie  ©attire,  unb  2>acier§  Memoir. 
T.  II  ber  Acad.  des  Inscript.  enthalten  bie  gesammelten  Stellen  hierüber, 

boef)  fjat  ber  teilte  feine  £i)potf)efe.  ©.  aud)  ̂ agemann§  ©efd).  ber 

3öiff enf cf).  in  Italien  u.  a. 

SJcit  ben  Römern  §atte  e§  eine  ganj  anbre  93eroanbnif5.  ©ie  waren 

Stömer  otjne  ©ried)en=2)id)ttunft:  ba  biefe  gu  if)nen  fam,  Ratten  fie  it)re 
Arbeit  faft  üottenbet. 

Qn  ifjren  erften  3e'ten,  ba  fid)  Dfom  bto§  auf  ba§  9Zotr)iüenbige  ein= 
fdjväntte  unb  gleid)  üon  anfange  fo  unauff)ürlid)  in  nriberftrebenbem  $ampf 

mit  feinen  9Jad)barn  feljn  mufjte,  gab  ü)m  (Strurien  mit  feinen  9fte(igion§ge= 
bräud)en  etwa  bie  eingige  ̂ Soefie  ber  ©aüifd)en  ̂ ßriefter.  SCRtt  biefer,  fo 

unfürmlid)  unb  mijftifd)  fie  mar,  begnügten  fie  fid)  üotl  Zeitigen  Staunen? 

fo  lange,  bi§  au§  ben  roljen  ©pielen  ber  SRömifdjen  Sugenb  ein  ganj  ent= 
gegengefetjter  ̂ tneig,  bie  Jftbmifdje  ©attjre  unb  erfte  $omöbie  tierüorbrad). 
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£>a§  ̂ raucrfpiel  fetbft,  raenn  eS  nidjt  römifdje  ©efdjicfjte  mar 

unb  als  foldje  reigte,  befcfyäftigte  raenig.  bitten  in  iljrer  SSorftel* 

lung  foberte  baS  23oIfqq)  %§ier  =  unb  ©labiatorengefed^te  unb  bie 
SRitter  raünfcfjten  £riumplje  von  Königen,  übertrmnbnen  SSölfern  unb 

erbeuteten  @cf)äi$en  ju  fefjen  mit  einem  ©etöfe  unb  §änbef(atfcfjen, 

baf?  man  oon  ben  ©djaufpielern  fein  Üöort  uemetjuten  fonnte.  9BaS 

fid)  bafjer  aud)  am  tängften  erhielt,  waren  bie  mimif  d)en  ©piele. 

S)ie  Körner  liebten  fie  feljr,  unb  roaS  aud)  Sicero  von  feinem  9ioSciuS 

prak,  }o  mar  er  tnetteid)t  mefjr  mimifcfjer  «Spieler,  als  Sdjau= 
fpieler,  raie  mir  baS  2Bort  nehmen. 

©o  raie  ber  Genfer)  §u  mefjrerem  ba  ift,  als  gum  ©efdjmade: 

fo  ift  aud)  ein  Staat,  bie  §aupt(tabt  eines  SieidjeS,  raie  baS  rbmifcfje 

raar,  gu  etroaS  anberm  ba,  als  gum  Sdjaufptele.  SSä'rcn  fie  77 
Stömer  geraorben,  roenn  fie  ©rieben  Ratten  ferjn  raollen,  ober  ferjn 

fönnen?  ©labiatoren  unb  nerliebte  gelben,  2;t)iergefecf)te  unb  rü§* 
renbe  Sdjaufpiete  gufammen  fann  ©ine  Sülme  niemals  leiben, 

unb  ba  S^om  einmal  gur  ©roberin  ber  2Belt  eingerichtet  raar,  fo 

fonnten  b  am  als  fanftere  Sitten  unb  bie  33lumen  feinerer  £>id)t= 

fünft  rao§l  nidjt  gebeüjen.  3lud)  SuciliuS,  ber  (Srfinber  ber 

römifdjen  Satpre,  raar  ein  Siebter  oon  römifdjer  Stärfe  unb 

^üfmfyeit:   2&af)rl)eit  raar  feine  Sftufe1,   bie  römifcfje  :£ugenb  unb 

qq)  Horat.  L.  II  Ep.  I.  ad  August,   ©in  treffidjer  58rief  über  bie  römifcfje 

SMcfjtfunft ,  inte  fie  §ora§  anfaf). 

1)  ?(:  äfcülje 

2(u§  allen  9Jacf)rid)ten  uon  beiben  erljeffet,  baß  fie  5(nfang§  nid)t§  meiter  be= 

beutet  tjabe,  al§  ir>a§  alle  fatijrifdje  unb  mimijdje  Spiele,  Smutje,  ̂ oBen= 
reifjereien  aud)  bti  rauben  rotjen  Nationen  bebeuten:  fie  maren  3e^tDertretß 

müfiiger  junger  Seute,  gaben  inbe^en  föefegenf)eit,  bafj  roenigften§  mit  ber 
3eit  etmaS  93e^ev§  au§  ifjnen  mürbe.  ®ie  ©atpre  roarb  Strauerfpiel ,  baS 

^ofjenfpief  2fteffanii"d)e  5-flbef;  allein  trieber  in  jenem,  nod)  biefem  fmbenS 
bie  Körner  je  f)ocf)  gebvadjt.  Verena  pflanzte  frembe  ©itten  unb  Sprache 

nad)  9tom  über;  bie  SBerfeinung  biefer  mar  melfeicfd  ficfjrer,  al§  jener.  $ßfautu§, 

ein  grofjer  &opf,  erreichte  feinen  Qmd,  bie  ernfttjaften  Körner  Iad)en  ju 

mad)eu,  511  §erftreuen  unb  §u  vergnügen;  er  fianbaber  ofjne  9Jad)fofger  ba; 

aud)  bie  ©attung  ber  3)id)tfunft  fonnte  ntcfjt  fjöfjer  treiben. 



$retmütf)igfeit  bie  2Iber  [einer  SBegeifterung.  -üftcm  mu|  firf)  an 
£orag  rüetteidjt  nicfjt  ju  feljr  festen,  wenn  er  über  btefe  altem 

©idjter  fpottct.  @r  fpottet  al§  -üCftann  non  ©efcfjmacf,  a(§  5Did)ter 
be§  golbenen  geitalterg,  al§  Höfling  2fuguft3,  ber  freilid)  fotd^e 

alte  Reiten  unb  (Bitten  nicfjt  anpreifen  fonnte. 

$e  feiner  SRom  warb,  befto  feiner  raarb  feine  2)id)tfunft,  befto 

fdjledjter  unb  fdjroäcfjer  aber  audj  beren  üöürfung.  @§  be* 

tarn  einen  p§i  lof  opfjif  djen ,  gar  epifurifdjen  Siebter,  Sufre§.  ̂ e 

ebler  bie  ©tärfe  feiner  ©pracbe,  befto  f d^Ied^ter,  audj  für  ba§ 

ftoifdje  Sforn  fdjledjter,  ift  fein  ©tjftem.  ̂ om,  in  ben  ©arten 

78  (Spifur§,  fonnte  fein  3tom  rtietjr  bleiben.  $atuU  erfriert.  2Bie 

fdjön  ift  feine  ©pradje,  n>ie  ntannigfalt  unb  reijenb  feine  ©idjtfunft; 

groffentfjeüg  aber  ifyr  ̂ nfjalt?  9Bie  nerf allen  roaren  bie  ©itten, 

wo  ein  ̂ 'atutl  fo  fdjrieb  unb  fd)eräte?rr)  2U§  er  gegen  ßäfar  bicb= 
tete,  behielt  i£)rt  biefer  §um  Slbenbfdnnaufe,  unb  bamit  roar  ber 

3u)ift  geenbet. 

2luguft  regierte,  unb  nun  bluteten  bie  £)id)ter  unter  bem  glän* 

jenben  2(uguft.  ©ie  groffen,  einigen  tarnen  23irgil,  |>ora§, 

^ibull,  proper  3,  Dnib,  fie,  mit  ber  flaffifdjen  9ftdjtigfeit,  gier* 

rr)  Qui  (versus)  tum  denique  habent  falem  et  leporem 
Si  fint  molliculi  et  parum  pudici 

Et  quod  pruriat,  inoitare  poJTunt. 

Qe  mefjr  bie  Körner  mit  ©rtedjen  befannt  mürben,  befto  meljr  ahmten 

fie  ifjve  ©idjtftmft  nad);  ifjre  fdjönften  3eifeu  oer  ©mfalt  unb  ©tärfe  waren 

bamal§  aber  aud]  fdjon  borüber.  2>ie  ftmpte  gabel,  bie  9Jceneniu§  Sfgrippa 

bem  Sßolf  auf  bem  ̂ eiligen  SSerg  norbradjte  unb  fie  bamit  in  bie  ©tabt  ju= 
rüdfü()rte,  war  meljr  wertf),  a(§  93ücl)er  ber  gefeitteften  gabeln  oljne  3wed 

unb  SBürlung.  %t)xt  rauf)e  ma'nnlidje  93  ereb  famfett,  bei  bringenben  23or= 
fällen ,  au§  SSruft  unb  ̂ er^en  ftürmenb,  ging  an  Äraft  unb  SBafjrfjeit  über 

bie  äterlid)ften  SBIumen  neuerer  ®id)ter  unb  Diebner. 

©te  befamen  je|t  einen  5ßI)iIofop|tfäjen  2)id)ter:  Sufrej  trug  GsptfurS 

©öftem  unb  ©mpeboIIeS  ©pradje  in  bie  ©einige  über,  gd)  benmnbre  feine 

raulje  ©tärfe  unb  barbarifdje  Süfajeftät:  er  warb  in  ifjr  3§irgü§  Vorgänger, 
ber  ifm,  wie  bie  ©rieben  fefjr  nufete;  id)  weifc  aber  ntdjt,  wie  weit  ftd)  feine 

SBürlung  fonft  in  9ftom  erftredte.     SDer  ©toicifmu§  war  bie  £iebling«pI)i(o= 
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lidjfeit,  $ein§eit,  Nebenbuhler  ber  ©rieben  unb  eroige  SSKufter  be§ 

guten  ©efd)madeg!  —  2We§  rooljl!  nur  t>er$eit)  man,  baf?  id)  bie 
Sürlung  itjrer  SDidjtfunft  in  Nom,  bem  Nom  §u  fdjilbern 

mid;  nid^t  getraue,  ©o  oiel  ift  geroifj,  baf$  [ie  ben  2tuguftu§  fein 

lobten,  ©ie,  nor  allen  £ora§,  erquidten  i§n,  bafe  er  ber  fneg§= 

matten  (Erbe  ben  ̂ rieben  gegeben  rjatte,  in  ben  §ölen  ber  2Rufen 

mit  ©efange:  fie  fdjmüdten  feinen  |Jof,  feine  ©pradje,  feine  Negie* 

rung:  §orag  gab  bem  römif  djen  ©djerge,  ber  römifdjen  5Kufe  eine 

Urbanität,  bie  bisher  nur  bie  Slttjenienfifdje  gehabt  fyaben  fotlte  79 

—  —  üieleS  bergleidjen  merjr.  2öie  roeit  ba§  aber  auf  (Bitten 
reifte,  fann  id)  nidjt  unterfudjen.  Dfme  groeifel  roar§  bie  SIbfidji 

biefer  3)id)ter  nid^t,  bie  ©Uten  ber  geit  anzugreifen  ober  gu 

beffern;  ttielleidjt  fonnten  fie  aud;  nidjt,  gumal  burd)  fie  nidjt,  ge= 

beffert  roerben.  §oraj,  ber  tieffte  r>on  ilmen,  l)at  aud)  ftttlid)  l>err= 

lid)e  Dben,  f Gilbert  bie  alten  ober  ju  beffernben  ©itten  9tom§  nor- 

treflidj;  roenn  man  inbeffen  anbere  ©teilen  tiefet,  fo  follte  man 

beulen,  bafj  aud)  jene§  2)id)terglut,  unb  nidjt  fein  (Srnft  mar.  @r 

fdjeint  fein  ©d)ilb  roegjuroerfen,  mie  er3  in  ber  ©d)(adjt  roegroarf; 

unb  aud)  in  feinen  ©atnren  fpottet  er  nidjt  meljr  al3  er  beffert? 

©ein  33rtef  an  bie  ̂ ifonen  ift  roofjl  leine  römifdje  National 

bicfjtfunft:  fo  mie  2>irgil<§  Sieneibe  metjr  ben  ©lang  9?om§  angieng, 

al§    bie    ©itten    beffelben.      ©eine    ©eorgica    follen    ben   ̂ elbbau 

foppte  biefeS  ehernen  S3oIf§  getoefen,  fo  lange  fie  nriirften:  al§  fie  ©pifuräer 
mürben,  roar  tiefe  SBürfung  au§.  $atufl§  ©ebidjte  finb,  neben  groffen 

©tüden,  3eu9e  btefe§  SSerfaHS  oon  ©itten:  bie  ©pradje  ift  fd)ön,  bie  ®id)t= 
fünft  rei5enb,  aber  wie  ift  ber  gntiatt? 

S)ie  3)idjter  unter  bem  glänjenben  2luguft  trugen  aEerbing§  ̂ u  feinem 
©lange  bei:  roer  ift  feiner,  al§  ©r,  gelobet?  tfjre  gange  SDitfjthmft  mar 
fcrjroeigenb  fein  gröfte§  £ob.  ̂ n,  at§  er  ber  matten  (Srbe,  ben  ®rieg§müben 

§eeren  g-riebe  gab ,  ifm  erquidten  bafür  bie  Stufen  mit  ©efange ,  gaben 
feiner  ©pradje,  feinem  §ofe,  feiner  ̂ Regierung  einen  ©(ans,  einen  ©efdjmad, 

eine  g-einfjeit,  bie  fid)  burd)  bie  gierfidjfte  9Zad)üt)mung  ber  ©rieben  nur  er= 
reicfjen  liefen.  ®ie  tarnen  Birgit,  §ora§,  SibuH,  ̂ roperg,  Düib  werben 

blidjen,  fo  lange  man  ftaffifdje  9iid)tigf  eit ,  gierlidjfeit,  geintjeit  in  ber  fd)ön= 
ften  ©pradje,  bie  näd)ft  ber  ©riednfdjen  erjftirt  Ijat,  lieben,  fcfjätien  unb 



—     385     — 

empfehlen,  jagt  man,  unb  feine  Sucolica  f  offen  ba§  ̂ irtenleben 

empfehlen,  fagt  itian  be§gleid)en.  2Jm  fidjerften  ift§  roofyl,  baß  beibe 

bie  Sftad&afjmung  ber  ©rieben  empfehlen  foffen,  fo  rote  eg  genuft  tft, 

baß  Dotbä  $unft  gu  lieben  btefe  ®unft  mürftid)  unb  mit  oielem 

9tad§brude  empfohlen  fyaht.  2)er  arme  .§err  mußte  bafür  unter  bie 

80  ©cgttjen  pro  eo,  quocl  tres  libros  amatoriae  artis  confcripferit, 

unb  rainfelte  barüber,  ttne  33uf ft)  9rabutin  etltdje  ̂ Reiten  »on 

$ari§  tierbannet,  bi§  an§  @nbe  feines  SebenS.  *3)ie  feine  ©itt= 
ltdjfeit  beS  ©idjtcrö  t;atte  ju  nab,  in  ba§  ©efcr)[ed^t  be§  $aifer§ 

gemürfet,  unb  fo  muffte  er  je|t  bafür  büffen.  —  £atte  bie  3)icb> 
tunft  biefer  Höflinge  feine  anbere  2Bürfung,  fo  mar3  bie,  poetifd)e 

Slumentetten  um  bie  $effeln  9tom§  §u  roinben,  bamit  biefeg  ttma 

fie  angenehmer  unb  fanftgetäufd)t  trage. 

S)ie  bem  SCuguft  nad)folgenben  Tyrannen  geigen,  roie  menig 

bie  SDtdjtfunft  al§  $unft,  aU  ©djulübung  über  laftertjafte  ©e= 

mutier,  gumalen  über  SDefpoten  be§  ̂ enftf)engeftf)ted)t§  nermöge! 

£iberiu§,  ̂ altgula,  nod)  mefjr  ̂ laubiuS,  unb  9tero  am  meiften, 

maren  in  tb,rem  ©inne  groffe  ©tc^ter,  fdjrieben,  fangen,  lieffen 

au§fdjreien  unb  ftifteten  aud)  für  bie  £>id)tfunft  mand)e§;  aber  fdjeuß* 

lid)  mar  affeä,  §u  tfyrem  närrifdjen  <5elbftrub,me  unb  §u  anberer 

9Kenfd)en,  gumal  befferer  5Did)ter  SSerberben.  Sulan,  ber  über* 

fpannte,  feurige  unb  bid)terifd)e  Jüngling  erlag  in  feinem  33Iute. 

^uoenal  unb  $erfiu§  jüdjtigten  bie  Bitten  9^om§,  aber  ba  fyalf 

bewunbern  wirb.  Qafyrljunberte  burd)  finb  fie  bereits  bie  TOufter  be§  forreften 

©til§  unb  guten  ©efd)tnacf§  gewefen.  ?tud)  in  ben  bunlelften  3tQWunber= 
ten,  in  benen  ftdj  mit  ber  fateinifcfjen  Sprache  immer  ein  gunfe  itter  Kultur 
erfnett,  unterließen  33irgil§  Georgica,  £)mb§  Fasti,  §oraj  Sermonen  nidjt 
l)ie  unb  ba  ̂ u  würfen,  ioa§  bamal§  gewürft  werben  fonnte. 

So  roafjr  bk§>  2tüe§  ift,  fo  bin  idj  auf  ber  anbern  Seite  §u  blöbe,  ben 
(Einfluß  §u  umjetdmen,  ben  biefe  glfinjenbe  SDidjtfunft  bamal§,  al§  fie  (jer= 
uorgebradjt  warb,  unb  nod)  minber  in  fpätern  3eiten  im  üppigen,  gebrücften 
3?om,  ber  ©runbfuppe  Don  ©Uten  unb  SDcenfdjen  fjaben  mochte.  Qf)ne 
^weifet  war§  nicfjt  2lbfid)t  biefer  §ofbid)ter,  bie  ©Uten  ber  Qeit  anjugreifen 
ober  äu  änbern:  (aud)  Iwraj  fpottet  meljr  al§  er  beßert:)  unb  am  festen 
motten  fie  gewiß  ueräWeifein.  Sie  begnügten  fid)  an  ifjrem  Xfjeil  9htfje 

§erber§  fftmmtl.  SBerle.    VIII.  25 
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fein  güdjtigen  mefjr.  Sa§  mimifcfje  ©djaufpiel  fpoitete,  aber  ux\* 

nermerft.  2lnbere  fdfjmeic^elten,  rodelten,  froren,  unb  bie  Ratten  81 

freiließ  ben  beften  33jeit.  ttebertjaupt  roirb  am  meiften  %ugenb  ge= 

lobt,  mo  am  menigften  gu  loben  ift,  unb  mo  fdjon  fo  r>iel  gelobt 

mirb,  roo  $anegnriften  in  ̂ ßoefie  unb  ̂ ßrofe  beflamtren,  ba  ift§ 

übte§  3eiö§en,  &<*  roürft  felbft  ba§  Sob  nid)t  oiel  meljr.  (So  gieng§ 

mit  9tom  in  feinen  oerfaflenen  3e^ert-  ̂ n  §e^°  konnte  retten, 

gefdjroeige  ein  SDid^ter !  Sarbaren  mußten  fommen,  unb  bem  enU 

üölferten  Italien,  bem  mit  ber  ©runbfuppe  oon  9KenfÖ9en  über= 

fd)roemmten  Sfom  SBranb  unb  SSerroüftung,  unb  fobenn  neue  Gräfte, 

neue  ©itten,  neuen  SebenSgeift  geben. 

9?et)men  mir  aKe§  gufammen,  fo  ift  in  9rom  bie  ©icfjtfunft 

rooijl  nie  eine  ̂ riebfeber,  nodj  roeniger  eine  ©runbfäule  iljreg 

Staats  geroefen.  Sie  dauern  9fom3  mürben  nicfjt  unter  bem 

©djalle  ber  Sener,  fonbern  unter  Sßaffenftang  unb  33ruberblut  er= 

bauet:  bie  9inmpf)e  ©geria  mar  feine  ©idjterin,  fonbern  eine  reli= 

giöfe,  ftrenge  SSeftalin.  2)a§  fämpfenbe  fftom  tjatte  feinen  %yx* 

täu§  oor  fiel)  I)er,  raenn§  aussog:  feine  ̂ rteg§gucf)t  unb  ©taat§* 

fitten  Giengen  r>on  etroa§  Heftern  ah,  al§  oon  bem  ̂ onmaag  einer 

$Iöte.  SBenn  bem  SSolfe  unb  ben  ©bleu  barjer  immer  3^au§igfeit  82 

unb  Stärfe  blieb,  fo  fonnten  ofme  foldfje  feine  Eeguli  unb  Scauri, 

fein  Curius  incomtis  capillis  unb  fein  Camiilus 

quem  —  vtilem  bello  tulit 
Saeva  paupertas  et  avitus  apto 
Cum  lare  fundus  — 

unb  ©ute§,  umtnanben  bie  gemein  JRomS  mit  drängen,  weit  jene  fie  nidjt 
brüctten,  bidjteten  ©ötterbegetfterung,  nierjt  Saunten  gu  feijn,  fonbern  ben 
Qsrften  SJJann  in  3tom  gu  (oben  ober  gu  fagen,  toa§  ben  f^einften  gefiel. 
|>oragen§  ars  poetica  geigt,  bafj  er,  feine  SMcfjtfunft  Dcationat  gu  machen, 
ober  eine  fo!d)e  gu  umgeicfjneu,  gu  r)offen,  gu  nuinfeljen,  bie  auf  bie  Nation 
irürfe,  ineber  ©inn  nod}  Wlutt)  gehabt  fjabe.  $n%  ftzlb  gu  gießen  brauchten 
bie  Siömer  feinen  SrjrtäuS,  ber  3xepubfif  ERatt)  gu  geben,  feine  bidjterifdje 
©olonen;  gegentt)etl§  am  £>ofe  2fuguft§  bieten,  fjätte  rceber  §omer  nod) 
DrpfjeuS  befjer  oerftanben,  al§  e§  §orag,  SBirgii,  Onib  fonnten.  Ob  fie 
übrigens  audj  nur  bem  §ofe  felbft  it)ien  ©efdpnacf  einflößen  fonnten,  mögen 

be<§  SRömifdjen  9fidjelieu§,  2ftfteen§,  fdjtecrjte  SSerfe  geugen. 
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roerben.  SDie  männliclje  33erebfamfeit  unb  ̂ ecfjtsfraft  ber  Körner  ner= 

trat  bie  ©teile  ber  ©idjtfunft;  be§  $fteneniu§  Stgrtppa  $abel, 

baburdj  er  ba§  entroicrjene  SSolf  roieber  nacb,  $tom  brachte,  roar 

me£)r  roert§,  al§  getjn  blöbe  Trauerspiele  nacb,  Sftuftern  ber  ©rieben. 

Slucf)  roa§  auf  eingelne  eble  Körner  bie  SDidjtfunft  roürfte, 

mar  mein*  $ierbe  a^  9u)tb,burft,  metyr  ̂ rang  auf  itjren  £>elm  alg 
33ruftb,armfcfj.  SDie  ©cipionen  roaren  @nniu§  ̂ reunbe,  unb  fet&ft 

£)ic§ter,  fie  bieteten  aber  nitf)t,  fonbern  rebeten  im  ©enat,  orbne= 
ten  im  §eer,  f erlügen.  2ll§  fpäter  bie  bitter  felbft  ©cfjaufpiele 

magert  borften,  roiffen  mir,  melc§e  bittere  SSerfe  e§  bert  2  ab  er  iu§ 

foftete,  al§  ©äfar  it)n  fein  ©tue!  fel&ft  §u  agiren  groang:  er  IjteftsS 

für  ben  größten  ©crjünpf  feines  2tlter§,  unb  bie  Sfttter  nahmen 

ifrjn  mit  9Jtür)e  auf  iljren  ©it$  roieber.  2luguft  unb  9ftäcena§ 

83  mürben  buref)  bie  irefftdje  unb  gum  &r)eü  fo  altrömiftfje  ̂ oefie 

tfjrer  üDid£)ter  meber  fitt H dt) e r  nod;  ftärfer:  9Jiäcerta§  franle  2öol* 

iuft  trug  üielletdjt  mit  gu  feinem  Sffuljm  in  ber  ̂ Dtd^tungggefd^ic^te 
bei.  @r  fonnte  nicr)t  fdjlafen,  unb  lief}  fief)  alfo  2krfe  oorlefen, 

unb  marb  barüber  ber  unterbliebe  5Räcena§. 

2öo  inbeffen  aucl)  in  eingelnen  Gljarafteren  bie  SBürlurtg 

ber  SDtd)tfunft  anfdfilug,  ba  bilbetc  fie  Sfiänner,  bie  am  Umfang 

uon  Talenten  faum  anberSmo  ir)re§  ©leieren  Ratten.  @in  Körner, 

ber  £elb  unb  Sfobner,  ©efd^id^tfd^reiber  unb  Siebbjaber  ber  $Dicf)t= 

fünft  roar,  ift  ofjne  3roeifel  ein  anbere§  ©efdfjöpf  al3  ein  Sarbar 

unferer  £age  mit  ©tief ein  unb  ©cfjroert.     ©a  rourben   eble  ©ci= 

3e  mefjr  ber  ®efpotifmu§  fein  ®racf)enf}aupt  emporhob  ober  r>ielmefjr 

feine  §äupter  bermer)rte;  befto  beftimmter  mufie  bie  ©iefitfunft  reben,  ent= 
jueber  fdjftnblldj  loben  ober  tjergfyaft  fabeln.  Sufan,  $erftu§,  ̂ nüenal 

fter)n  auf  btefer;  SRa.rttal  unb  anbre  auf  jener  anbern  ber  fdjcinblicfjen  (Seite. 

Sufan,  ber  §offnung3üoHe  Jüngling,  erlag  früf)  in  feinem  SStute.  SSenn 

feine  Sftufe  gu  jung,  gu  feurig  ift,  fo  ift  [er]  bod)  ebel  unb  Sßatriotifdj. 
lyuoenat  unb  ̂ 5erf iu§  befegleidjen:  bie  Reiten  aber  loaren  gu  fdjledjt,  gu 

tief  »erfunfen,  al§  bajj  fie  würfen,  baß  fid)  bie  ©Uten  an  fie  tieften  tonnten. 

®a§  ©djicffal  9tom§  mar  befrijtofjen,  fein  fgelb  gefdpoeige  ein  ©idjter,  fonnte 

e§  nteljr  erretten.-  ©er  SSifeftng  SJlartial  tobte  ©omitian  unb  befanb  fief) 

tootjl  unb  warb  getefen. 

25* 
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pionen,  ein  ©ermanifuS,  ein  %itu%;  unb  aucfj  bem  £abrian 

unb  feinet  ©leiten  fdmbete  roenigftens  ifjre  Sieb^aberei  ntcfjt. 

Ueberb,aupt  finb  bie  eblen  unb  fittlidjen  33lumen,  aucf)  bet  römt= 

fäpen  (Spraye,  unoerroetf tief) ;  felbft  in  ben  bunfelften  Reiten  §aben 

2?irgü3  ©eorgica,  ̂ orajeng  (Sermonen,  33oet£)iu§  'ütröftungen 
ber  ?ß£)tIofop£)ie  gu  roürfen  niöpt  aufgehört,  unb  nebft  Silbung  be§ 

©efrf)macfe§  unb  ber  Sprache  aud)  in  (Sitten  mor)!  ifyx  ©ute§  ge= 
leiftet.  Uebrigenä  motten  mir  lieber  ben  feinen  ©efdjmacf  ber 

^riapeen,  einiger  fatulltfdjen,  fjorajifdjen  unb  martia=  84 

H f dt) e n  ©ebicfjte  entbehren,  als  bajg  mir  un§  bie  (Sitten  raünfdjen 

ober  liebfjaberifd)  nacrjerfunftetn  fottien.  £>ie  beut|d§e  Ueberfetntng 

5]3etron§  mirb  aI[o  (Stellen,  9?oten  unb  bem  ©eifte  bes  SBucfjä  nadj, 

%rot$  üjrer  $unft,  ein  g-tecfen  unferer  ©pradje  bleiben. 

Viertes  fiapttel. 

Üöürfung  ber  3Mcf)tfunft  bei  ben  -ftorbifdjen  Göttern. 

2Sir  lommen  E)ier  mieber  in  ein  Iebenbige§  $etb  ber  SDicfjtfunft, 

mo  fie  roürlte,  mo  fie  lebenbige  %fyat  f cr)uf.  Stile  -iftorbifdjen 
Golfer,  bie  bamal§  mie  Söetten  be§  9)teer§,  roie  ©igfdjolten  ober 

2SaHfifdt)e  in  groffer  SBeroegung  raaren,  Ratten  ©efcmge:  ©efänge,  in 

benen  ba§  Seben  icjr er  SSäter,  bie  Saaten  berfetben,  it)r 

9J£utr)  unb  §erj  lebte.     <So  gogen  fie  nadj  ©üben,   unb  nitfjtä1 

28a§  folt  idj  in  fpätere  gelten  f)inabgef)n,  ba  ber  letzte  (Stimmer  ber 

©rieben  Dient  überglänzte  unb  eben  fo  wenig  dürfte.  3e  m^  $oetifdje 

nnb  ̂ rofaifcfje  Sobreben  mürben,  befto  weniger  mar  §u  toben,  ober  befto 

weniger  mürfte  ba§  Sob.  ©§  muften  anbre  Ssotfer  fontnten,  bie  ©pradje 

unb  (Bitten  änberten,  2tnfange>  jerftö^rteu,  nacfjmat§  bepflanzten,  einem  ent= 
neroten,  au§geftorbnen  Sanbe  DJeroen  unb  Sraft  gaben  unb  nad)  großen 

£fieoo(utionen  ir)m  etwas  SBefeer?  t>erfcf)afften,  al§  Slicbtfunft. 

a:  1)  4.  fiatoitet. 

SSon  Söürfung  ber  S)icf)tfunft  bei  ben  9corbt)"cfjen  Sßötfern, 
unb  in  ben  mittlem  3eiten. 

£ier  fommen  mir  wieber  tn§  £yefb  ber  ©icfjtfunft,  wo  ifjr  ©eift  un§ 

umwehet:  wo  fie  lebenbige  SSürfung  tönet.  3{Ee  S^orbifcfie  Sßölfer,  bama(§ 

wie   SSelten   be§  93Jeer§,    wie   gietjenbe   Söatffifcfie ,   in   groffer   Bewegung, 
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formte  itjnen  raiberftetjen:  fic  foltert  mit  ©efange  rote  mit  bem 

©ajmert. 1 
£>en  ̂ orbifdjen  ©efängen  (jaben  rairä  alfo  mit  gugufc^rcibcn, 

baf$  fid)  ba§  ©djicffat  @uropen§  [o  änberte,  unb  bafs2  mir  ba,  mo 
85  mir  tft  finb,  roo^nen.  SDafj  Stom  über  ©eutfdjtanb  nid^tö  oer* 

modjte,  fyahexx  mir  ifyren  gelben  unb  Sarben  gu  banlen:  bem 

©d)lad}t-  unb  greitjeitgefange,  ber  gmifdjen  bcn  ©gilben  ifjrer  Später 

tönte ss).  D  Ijätien  mir  biefe  ©efänge  nod),  ober  fänben  mir  fie 

mieber!3  33ietletd)t  befi|et  ba3  Sanb,  für  ba§  id)  je|t  fdjreibe, 

einen4  irgenb  verborgenen  9teft  biefe§  <3dja|e§!  23ießeid)t  t)at  ber 

eble  $rei§,  in  bem  id)  jetjt  gelefen  roerbe5,  ba3  ©Ute!,  it)n  gu  fudjen 

unb  gu  finben!  @§  märe  bie  lebenbigfte6  23eantraortung  ber  $rage 

von  Söürlung  ber  SDidjtfunft  auf  bie  ftarlen,  eblen,  leu= 

fetten,  reb(id)en  Sitten  unfrer  SSäter7. 

sSDie  rJtorbifdjen  Sßölfer  finb  glücflidjer  gemefen,  ijahzn  ihrer 
mefyr  erhalten,  unb  ba  e§  im  ©runbe  Sine  (Sprache  unb  @in  Sßolf 

ift,  fo  ift  un§  ber  ©d)htf$  frei,  raaS  für  ein  Sftuth,  in  bem  unfern 

gelebt  habe,  ©in  gelehrter  3)äneu)  fyat  im  33ucr)e  „oon  $erad)tung 

be§  %obe3  ber  alten  fernen"  burd)  groben  unb  mit  einer  unermäfj= 
liefen  ©eleljrfamfeit  gegeigt,  roa§   bie  (55 eb i dt) t e,  bie  ©agen,  ber 

ss)  Tacit.  de  morib.  Germ. 
tt)  Bartholin,  de  cauff.  contemt.  mortis  apud  veteres  Danos.  L.  II. 

hatten  ©efänge,  bauen  Sieber:  Sieber,  bie  it)re  ?(t)ntjerrn  unb  tapfern  SSäter 

tortefen,  ihnen  Satgenb  unb  2lrmuth  fangen,  Sühttfi,  einbauebten,  fie  gu  ©e= 
fafjr  unb  2(bentheuer  befeelten  unb  ba§  ©ötttidje  ibrer  SBetber  verehrten.  @o 
gogen  fie  gegen  ba§  t>errce(fte  9iom  an:  tca§ 

1)  (Schwerte        2)  bafs  baZ  ©djidfal  @uropen§  fo  geseilt  toarb,  bafc 
3)  Safc  Korn  an  2)eutfd)fanb  erlag,  bafs  bie  5Mte  biefer  Eroberer  in 

ifjrem  93tut  berftummte ,  fjabert  totr  bem  freien  (Seift  unb  bem  g-retbeitgefange 
ber  Seutfdjen  gu  banfen.  ©r  tönte  gtntfctjert  ben  ©d)ilben  i^nen  SCRutt)  ber 

SSäter  in§  §erg  —  o  hätten  mir  irjve  ©efänge! 
4)  ben  5)  für  ben  id)  fdjreibe,  6)  (Sr  märe  bie  lebenbfte 
7)  auf  bie  Stationen,  berat  tr>a§  t}aben  biefe  ©ebidjte  nidjt  gemürfet! 
8)  Sie  Sßorblänber  finb  glüdtidier  geinefen,  tr)rer  mefjr  gu  erbalten, 

unb  ofjngeaditet  ber  gttufdjengeitett,  raeid)  ein  ©eift,  me(d)  ein  3JZutf),  ber 
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©taube,  bie  sD?r)tt)ologie  ber  ©falben  auf  bie  £>elbenbäter  ber  86 

■ftorblänber  für  groffe  SBürfung  gehabt  §at  2Bie  fte  furd)t!o§ 
unb  ruljmootl  bem  ;£obe  zulächelten,  auf  bem  gelbe  unb  ntdjt  im 

S3ette  ober  cor  Sllter  ju  fterben  fid)  feinten,  Söunben  im  dürfen, 

gluckt  unb  ©efangenfdjaft  ärger  aU  bie  §ötte  freuten,  unb  roa§ 

bagu  bie  SSorbtlber  ifyrer  SSäter,  it)re  ©efänge,  ber  (Stein  auf 

iljrem  ©rabe,  i|r  ©laube  an  Dbin§  ̂ fflaty,  an  bie  gelben  mit 

tt)m,  an  bie  greuben  ber  SB a  11) a IIa,  unb  an  ba§  ©djfdf-äl  bev 

Söalfpriur  beitrug,  $n  Gegner  SobbrogS,  2l3biorn  $rube, 

§afo'§  ©terbegefängen,  unb  in  unwilligen  anbern  ©cfjladjtliebern, 
bie  in  ben  5ftorbifd)en  ©agen  at§  23eläge  iljrer  gelben-  unb  $abel= 

gefdjidjte  ju  finben,  lebet  biefe  SSürlung  nodjuu). 
Ueberljaupt  l)atten  biefe  Nationen  einen  unenblid)en  ©lauben 

an  bie  $raft  foldjer  ©efänge  unb  Sieber.  ©ie  festen  fte  ber 

„Säuberet  gunädjft,  unb  Dbinxx)  rülunt  fiel),  Sieber  gu  roifjen,  mo- 
burd)  er  „£)ülfe  geben,  3anf,  ̂ ranftjeit,  ̂ raurigfett,  ©djmerg 

uertreiben,  bte  2ßaffen  ber  geinbe  ftumpf  machen,  33anbe  unb  87 

Letten  von  fiefj  abroenben,  ben  §afj  auslöfefren,  Siebe  erregen,  ja 

S£obte  lebenbig  maetjen,  unb  §ur  Stntmort  bringen  tonne."  ©in 
©laube  ber  Slrt  mujjte  groffe  Sßürtung  Ijeroorbringen;  er  mar  bie 

©eele  tfyrer  Sieber;  aud)  Ijaben  ir)n  Saaten  bewährt.     2öo  finb  bie 

uu)  <B.  biefe  ©efänge  in  Olai  ¥orm.  literat.  Eunic.  Bartholin, 
de  cauff.  conternt.  mort.  unb  in  ben  Sagen. 

xx)  @.  (S'bba.  Sn  aKalletl  ©efd).  bon  ©änemarf  %$.  I.  fmbet 
man  biele§,  mietnofil  alle§  berftihnmelt,  unb  hict)t§  im  ©eift  be§  Origt= 
nal§  meljr. 

nod)  in ifinen lebet !  ©er ©terbegefang  $Regner£obbrog§,9(f3biorn'ißrube, 
ber  ©efang  §afo,  £>aralb3  unb  anbre,  bie  übrig  finb,  jeugen,  ba$  e§ 
ntcrjt  gabel  fei,  tna§  bom  ?fn[e[)en,  ber  Waa)t,  ber  begeifternben  SSürfung 
ber  fingenben  ©falben  erjäfylt  toirb.  SDie  dritten,  3>ren,  ©atfier,  Äalebonen 
Ratten  fofebe  Vates,  folebe  ©ottbegeifterte  3QZutt)=  unb  3mgenbfänger  unb  je 
reiner,  gefunber,  tapferer  ein  S8otf  mar,  befto  mel)r  mürften  fte,  befto  metjr 
fonnten  fie  tuürfen.  Statt  aller,  ber  ©inige  ©füan,  meld}  ein  S3emei§!  meld) 

ein  grofeeg  9J?ufter!  9?odj  fann  nientanb  feinem  ©efang,  ber  fanften  ©d)mer= 
muif)  feiner  §arfe  miberfteben:  in  ifir  ift  Räuber  ber  ©infamfeit,  ber  Siebe, 
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•Tormänner  nid)t  tjingetommen  in  bert  mittlem  getten?   wo  (jaBen 
fie  nidjt  geftreift,  gefdjlagen  unb  üBerrounben? 

9iaut)er  ̂ elbenmutl)  mar  bie  «Seele  biefer  ©efänge,  obgleich, 

auü)  anbere  <3tüde  geigen ,  rote  gart  fie  com  roeiolidjen  ($tefd)ted)te 
gebaut  unb,  rote  fdjon  %acitu§  tron  ben  SDeutfdjen  rülnnt,  ba§ 

©öttlid)e  in  iljnen  oere^ret.  $f>r  £anb,  $lima,  ber  23au  iljreg 

$örperg  unb  am  meiften  tyv  langer  SSeruf  unb  bie  (Seele,  bie  iljnen 

i£jr  $üt)rer  Dbin  eingehaucht  fyatte,  machte  fie  ben  9tofen  be§  @e* 

fangeS  unempfinblid)*  al§  fie  biefe  in  ben  ©üblänbern  genieffen 
lernten,  mar  bie  ©tärte  ifjrer  SBruft  baf)in,  fie  entfdjtummerten  in 

3trmiba§  Slrmen.  —  Qnbeffen  geigt  ber  ̂ aralter  einiger  groffen 
Männer  biefer  SSötfer,  bie  mir  näfjer  lennen,  bafs  fie  nidjt  fo  6ar= 
barifd;  geroefen,  al§  fie  iljre  geinbe  ausgaben,  unb  ausgeben 

mußten.  $fjr  @roberung§=  unb  £>erroüftung3geift  mar  eine  traurige 

88  §o!ge  tum  oielerlei  jutn  ̂ Xljeil  eblen,  jum  %fo\t  ju  entfdjulbi* 

genben  ©rünben;  06  fie  gteid)  fretlidj  Qbeal  bei*  ©ittlidjfeit 
bamit  nidjt  merben,  aucb,  nid)t  roerben  motten. 

dritten,  $ren,  ©allier,  Schotten  Ratten  Sidjter,  Yates, 

9teItgion§=,  9Jcutl)  =  unb  ̂ ugenbfängeryy)  rote  alle  alte  91a- 
tionen;  nur  fdjeinetg  ntcrjt,  bafc  bie  ©efänge  biefer  fo  Ejart  unb 

roilb,  aU  ber  Tormänner,  geroefcn.  ©ei  Dffian  gan§  alt  ober 

nur    au§    alten    ©efängen    jufammengefe^t   unb    gefdjaffen:    roeldje 

yy)  Evans  de  Bardis.  @§  tft  ein  ©emifd)  barüber  1770  (Seipg.  bei 

®i)f)  in§  ®eutfd)e  üßerfe|t  morben,  aber  unoofiftünbig  unb  obne  groben. 
$>u  ber  Collect,  of  feveral  Pieces  of  Mr.  Toland  ftetjt  ein  fpecimen  of  the 

critical  history  of  the  celtic  learning,  ba§  münfd'en  mad)t,  Xolanb  bätte 
baZ  gröffere  23erf  §u  ©tanbe  bringen  tonnen:  eg  wäre  nieCteictjt  feine  befte 

(Sdjrift  geworben. 

ber  Iftacbt  unb  be§  ©rabe§,  (Stimme  ber  SSäter  unb  ©eliebten,  (Sturm  unb 

90?onblicbt  au§  einer  anbern  Söett.  ®a§  U30,  uns,  bie  mir  ba§  finb,  tjier 

loobnen!  unb  bamat§,  bort,  benen,  für  bie  er  fang,  in  ibrer  Itrfpradje  — 
ab,  mefcbe  OTmadjt  unb  9?uf)e  für§  §erj  in  biefen  Siebern!  9(ucb,  baben 

fie  ftd),  tnenigften§  ber  Anlage  nad)  unb  einjetn,  anbertbalb  ̂ aljrtaufenbe 

erbalten  unb  bin  SSürhmg,  bie  fie  nocf)  tfiun,  §eugt  Oon  ber  ̂icbtf-eit  ifjreS 
Urtyrung§. 
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tn  eifere  ©ecle  ift  in  Üjm!  ©in  gauber  oer  ©infamfeit  unb 

Siebe,  be§  9Jiutrj§  unb  ber  ©djonung!  ©türm  unb  Sttonbtidjt, 

5tftitternad)t  unb  bie  ©timme  ber  SSäter  roedjfeln  mit  frönen  unb 

mit  ben  garteften  kirnen  ber  §arfe.  $ür  un§  f)aben  biefe  Sieber 

nod;  fo  t)iel  5Ract)t;  auf  itjrer  ©teile,  ju  iljrer  geit,  in  tfyrer  ©pradje, 

meiere  üöürfung  muffen  fie  gehabt  bjaben!  D  Ratten  mir  nod)  bie 

©efä'nge  ber  Sarben!  £>ätte  unter  unfern  Tätern  ein  Dffian  ge=  89> 
lebet!  —  Sei  allen  Nationen,  bie  mir  Sßilbe  nennen,  unb  bie  oft 

gefitteter,  al§  mir  finb,  finb  ©efdnge  ber  2lrt  ü)x  ganger  ©dja| 

be§  Seben§:  Setjre  unb  ©efdjidjte,  ©efetj  unb  ©itten,  ©ntjüdung, 

$reube  unb  S^roft ,  bie  ©tunben  ujre§  §immel§  tjter  auf  @rben  finb 

in  Ujnen.  ©o  lange  e§  Sarben  gab,  mar  ber  9lationalgeift  biefer 

Sölfer  unbejrainglidj ,  ibjre  ©itten  unb  ©ebräuetje  unau§löfd)bar. 

3CRan  meif3,  meiere  ©raufamleit  ein  S^rann  ©ngtanbs  in  ber  mitt* 

lern  3eit  an  ben  roalifdjen  Sarben  oerübte:  bie  £raft  iljrer  Siebet 

mar  baurenber  Slufrubjr  gegen  bie  ©efetje  feines  üReid)e§.  $n  Evan 

Evans'  fpeeimens  of  tlie  Poetry  of  the  ancient  welsh  Bards  finb 
einige  rüljrenbe  ©tegien  über  biefe  ©djidfale  ber  legten  Sarben. 

S)af)er  mar  aud)  ba§  ©djidfal  ber  meiften,  baf$  fie  unter = 

giengen,  alg  fid)  mit  2lvt  unb  $eit  °ie  ©itten  be§  SoI!e§, 

ibjre   Religion   unb    2)enlart   änberte.     2ßie   bie   Sar baren   bie 

Sieber  üon  ber  2trt  Ratten  einft  ade  SSölfer:  tr>a§  mir  nütbe  ober  Ijalb= 
iuilbe  nennen,  r)at  fie  nod).  Peruaner  unb  ©Sfimauj; ,  ©röniänber  unb  SLar= 

tareu  —  fie  leben  in  ifjrem  föefange,  tuie  in  iljrer  fiuft,  ttne  in  ifjren 
Saaten.  Wlun)  unb  3hU)e,  g-reube  unb  (Sntgücfen,  Anbeuten  an  bie  SSor= 
tuelt,  Trauer  unb  Siebe,  fie  finb,  fie  getücifjren  Ujnen  5(ße§.  $n  feine 
SBüdjer  gefdjrieben,  aber  in  itjr  ̂ erg,  oon  feiner  Äunft  erfunben  unb  befiegett; 
aber  Holt  ©eift  ber  Staaten,  OoH  Seben§.  ©anj  ÜJcatur,  unb  fo  tnüfjen  fie, 
n)a§  fie  trollen,  toürfen.  „Set)  !ann  ein  Sieb  fingen,  fagt  Obin,  ba%  nid)t 
ba%  SBeib  be§  $önig§  fann,  nod)  bie  ̂ inber  irgenb  eine§  SOfenfdjen.  ©»  Ijeifjt 

bie  £>ülfe.  ©3  oertreibt  $anf,  ̂ ranftjeit  unb  Straurigfeit.  —  ©in  Sieb  tann 
ictj,  tooburd)  id)  bie  SBaffen  ber  g-einbe  ftumof  mafyz,  bafi  it)re  ©d)toerter 
$u  ©djanben  werben.  —  (Sin  Sieb  toeifj  tclj,  ba§  id)  finge,  loeun  bie  9Jcen= 
fdjen  mir  33anbe  angelegt  Ijaben;  id)  finge  e§  unb  -fie  fallen  in  ©rüden  unb 

icf)  gefje  frei  mnfyer.    —    ©in§  toei^  id)    (e§  ift  allen  StRenfctjen   nü^Iid)!) 



■JRntljologie,  ̂ unft  unb  ©idjtfunft  ber  Körner  jerftörten,  fo  gieng 
aud)  bie  Irrige  einem  groffen  Steile  nacrj  gu  ©runbe;  med  ib,re 

alten  ©itten,  9)ieinungen  unb  (Sagen  gar  ju  frä'ftig  in  irjren 
(befangen  lebten.     2Ba§  mir  fjaben,  ift  nur  bem  ©cbiffbructje  tnU 

0  rönnen,  unb  rjat  fid)  an  lüften,  in  ben  2Binfeln  ber  @rbe,  roo 

nod)  je£t  jum  Steile  mit  biefen  (befangen  bie  ©itten  ber  Leiter 

tjerrfdjen,  gerettet,  ©ie  famen  in  bie  9Jcittagsfonne  unb  roaS  foltten 

nun  bie  Heinen  Sampen  roeiter? 

Sßie  e§  inbeffen  ̂ prouibenj  mar,  ba§  biefe  Völler  fo  lange  in 

bem  3u[tattbe,  ben  mir  SBÜbbjeit  nennen,  roie  unter  einem  morj(= 

ttmenben  9?e6el  fdjlummern,  auf  £id;t  märten,  unb  fern  t>on  33er= 

feinerung,  ©ele^rfam!eit,  Ueppigfeit  unb  Dxeiditfjum  ifjre  raufjen 

Gräfte  erhalten  füllten;  fo  mar  geroijj  aud;  216  fid)  t  barinn,  bafj  i§nen 

ba§  6§riftentt)um  gerabe  itjt  unb  in  folgern  3uf^an')e  werben 

mufjte.  ©päter  r)in  fyatten  fie  roeber  ©infalt  für  feine  Sefyre,  nod) 

gefunbeS  ftar!e§  §erj  für  feinen  ©efang.  (£§  märe  iljnen  fo  edel 

gemefen,  c?!§  ber  miitbologifcb  =  aiPeif{ifcfi  =  bein,ifdien  Hemiiofeit  ber 
©rieben,  Körner,  ober  unfer§  Qa§r|unbert§.  $Da£;er  roar§  aucrj 

meiften§  in  ©efängen  unb  ©ebrä'ud)en,  b.  i.  nad)  ir)rer  SBeife, 
rate  fie§  aufnahmen.     SDie  SBibel  raarb  in  23erfe  irjrer  ©pradie  ge= 

1  f  leibet,  fo  gut  e§  ifjre  SBef'erjrer  formten22):  Segenben  ber  $  eiligen 

zz)  @.  @d)ilter§  thesaur.  antiquit.  Germanic.  T.  I.  unb  ben  glueiten 
Sljeil  bort  Hikesii  thesaur,  lingu.  feptentrion. 

SBenn  fiel)  §a^  unter  ben  Sücenfdjen  entflammet  finge  itf)§  unb  bümpfe  im 

?(ugenbtid  ifjren  §afe-"  —  @D  fäfjrt  £)bin  nod)  ftärfer  fort  unb  ma§  er  t)ier 
gauberifd)  fagt,  gilt«  nidjt  natürtid)  bon  ber  SBürfung  alter  ©efänge  roljer 
Golfer? 

2(13  bie  9covb(anber  fid)  füblidjer  gelagert  balteu,  nabte  ftet)  ba§ 
E[)rifteutt)um  ifjnen:  bie  Uebertuinber  beugten  fid)  ifjm  unb  nun  fanben  fie? 
hoppelte  $f(id)t,  bie  ÜDil)tf)otogie  gu  §erftören,  bie  ifjrem  alten  Sftorbdjarafter 
unb  ü)rer  neuen  Religion  fremb  mar.  9tott)tt>enbig  ging  biet  ©ute§,  etuig 
UnerfeMid)e§  unter  unb  au§  feinem  uon  beiben  SBetoeggrünben  fjätten  fie 
itjren  (Eifer  fo  weit  treiben  [offen.  ®a§  fonberbarfte  babei  roar,  ba$  bie 
neue  Religion  5Rad)e  übte,  unb  ebenfalls  üjre  alte  Sieber  unb  alte  (Sagen 

balb  aufrieb,  baft  nur  bie  Söinfel  ber  Erbe  Sftefte  behielten.  —  ©o  üerbrieiV 
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famen  bagu,  unb  flofjen  mit  ben  ©efängen  ifjrer  üöäter  rounber* 

bar  gufammen;  e§  ruar  ber  einzige  2ßeg  auf  fie  gu  raürfen.  ̂ re 

(Spraye  mar  unbifciplinirt,  aud)  raurbe  fie  Dort  ben  fateinifdjett 

$remblingen  roob,!  nidfjt  in  aller  SCftacbt  gefaxt  ttnb  bel^artbett,  ba= 

r)er  finb  bie  erften  SSerfudje  biefer  Slrt  fo  rot),  arm  unb  elenb:  jte 

beroeifen  inbejs,  bajj  Dfjr  unb  (Seele  it)rer  33eier)rten  an  9itd)t§  ctl§ 

fo  @traa§  geroöt)nt  roar. 

Unb  nun  muffen  mir  abbrechen,  roenn  mir  über  bie  folgenben 

mittleren  Reiten  etroa§  grünblid)  fagen  motten.  <Soroor)l  SDidjt= 

fünft  al§  (Sitten  ber  SSölfer  @uropen§  mar  bamalä  ein  fo 

rcunberbareS  (Skmifdj  unb  gufammengefei3te§  ©ebäube,  bajj  mir 

non  allen  (Seiten  ber  SBett  Materialien  gufammen  b,oIen  müjjen,  um 

ben  ©influjs  be§  ©inen  in§  anbere  gu  geigen,  2)ie  enge  National  = 

btdjtfunft,  fo  raie  bie  enge  ̂ ationalroürfung  berfelben  auf 

(Sitten  unb  ßbjaraiter  t)ört  auf;  e§  rairb  eine  bunte  ̂ lutfj, 

eine  Ueberfdjraemmung  @uropen§. 

lid)  bie§  mandjem  Siebrjaber  berfeI6en  ferjn  möchte  fo  tuar§  je|t  Sftatur  ber 
(Sadje.  2Ba§  füllten,  roa§  tonnten  bie  Sieber  nun  roütfen?  roa§  füllten  bie 
Sampen  ber  §B(e  am  betten  Sage. 

[@.  90.]  23ie§  inbejsen  Sßrobinj  [(.  ̂ßrobibenj]  ift,  ba^  bie  meiften  SSöIfer 

ber  (Srbe,  fern  bon  berfeinerten  Sitten,  ©eteijrfamfeit,  Iteppigfeit  unb  3J3eid)= 
fjeit,  in  bem  guftanbe,  ben  mir  SSilbtjeit  nennen,  roie  unter  einem  tr>ofjttfjuen= 
ben  Siebet  fdttummern,  üjre  Gräfte  ermatten  unb  auf  fiicrjt,  ba$  ifjnen  [tf)on 
fommen  ttrirb,  warten;  fo  roar§  Sßrobibenj,  bafc  tiefen  Sjöffern  ganj  ober 
tjalb  in  folgern  .ßuftanbe  ba§  Efjrifteiitijum  werben  mufjte.  3Sa§  fottte  e§ 

ben  TOrjttjoIogifcfjen,  in  S)eiftifd)e  ober  2Ct£>eifttfcfje  ©djöngetfterei  unb  lteppig= 
feit  berfuntnen  SBötfern?  SDiefe  Ratten  nodj  ©infalt  für  feine  SEBürfung, 
rotten  unb  ftarten  ©eift  für  [einen  ©efang. 

?(ud)  roar§  alfD  meiften«  ©efang,  roie  i£)nen  ba§  £fjriftentt)um  erlernen 
mufcte.  SDie  23ibel  mufjte  in  SSerfe  itirer  9(rt  gefieibet  werben,  fo  gut  bie 

SSefefjrer  e§  tonnten  unb  meiften§  finb  biefe  ba§  ättefte,  wa§  wir  au§  biej'en 
Reiten  t)aben.  Drauf)  bunten  un§  atterbingS  biefe  SSerfe,  ba  bie  ©pradje  uu§ 

fo  fetjr  trennt,  unb  ba,  bie  fie  festen,  oft  nid]t§  minber  at§  SDidjter  waren; 

tfjrer  SBürtung  fyaben  fie  inbefeen  nicfjt  berfet)Iet.  (Sie  unb  fpäter  t)in  Sieber, 

Sobgefänge  unb  Segenben  ber  Zeitigen  bafon  ftdj  $aljrf|Uttberte  fortgeerbet. 
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92  dritter  Slbfdjnitt. 

Söetd^e  üßeränbemng  gefdjat)  mit  ber  ̂ oefie  in  ben 

mittlem  unb  neuen  3eiten?   U^b  ra^e  mürft  fie  j|e|o? 

ßrfteS  tarntet. 

SBürtung  ber  SHäjtfunft  unter  ben  Arabern,  bie  einen 

Sfyeil   @uropen§  überfcbroemmten. 

33on  jefjer  raaren  bie  Araber  Sinter,  ifyre  Spraye  unb  Sitten 

mar  unter  unb  gu  ©ebidjten  gebilbet.  Sie  lebten  in  Szlttn,  bei 

immenrjärjrenber  23eraegung  unb  SBeränberung,  unter  2lbentf)euern 

unb  babei  in  fe£jr  einförmigen,  alten  muffigen  Sitten:,  furg,  gang  in 

bidjterifdjer  9?atur.  «Statt  ber  fronen  rühmten  fie  fiel)  ber 
Turbane,  ftatt  ber  dauern  iljrer  3e^e,  il)rer  Sdjraerter  ftatt  ber 

©fangen  unb  ftatt  bürgerlicher  ®efe|e  ifyrer  ©ebtcfjte.  2(udj 

!t)aben  biefe  oon  jetjer  tneljr  auf  itjre  Sitten  geraürfet,  al§  jene 

ütetteid)t  je  auf  Sitten  raürten  lönnena). 
93  2Beld)  ein  Stbbrud:  finb  bie  ©ebidjte  ber  Araber  con  it)rer 

Senfart,  oon  iljrem  Sebenb)!  Sie  atlunen  Ununtermürfigfeit 
unb  greüjeit,    finb  »off   be§   2lbentt)euergeifte§,    ber   @§re  gu 

a)  @.  Pococke  fpecim.  hist.  arab.  @ale§  SSorrebe  jum  Äoran: 

Pococke  ad  Tograi  carm.  etc. 

b)  Qd)  lann  nur  oon  benen  reben,  mit  benert  ©d)utten§  unb  leiste 

un§  befdjenft  Imben;  bie  anbern  finb  verborgne  ©djäke  ber  23ibüotf)eien  ober 

einzelner  Kenner  unb  Siebtjaber.  (£§  märe  aber,  ba  bie  freilief)  reichere 

Stbftdjt,  bafe  fte  im  Original  gebrudt  würben,  fo  feiten  unb  luftig  erreicht 

werben  fann,  wenigften§  gut,  wenn  treue  Ueberfetmngeu  baoon  öeranftattet 

würben.  ®ie  ber  ©age  nad)  fpradjgelefjrteften  granjofen  motten  un§  nid)t§ 

als  ©tnfälle  ber  äftorgenla'nber  geben. 

SSer  ift  nun,  ber  ben  ätteften  |>nmnen  ber  tirefre,  ben  ©efängen 

9tmbrofiu§  j.  @.  @t)neftü§ ,  @ebu(iu§ ,  ̂rubentiu§  u.  f.  traft  unb  ®rang 

auf§  §er^  abfpreetjen  Witt?  2Bie  ftd)  bie  erften  ©brifteu,  oon  SBütridjen 

oerfotgt,  if;reS  £e6en§  nidjt  ftdjer,  in  9Kitternad)t  unb  §üle  an  5ßf atmen, 

©efängen,  getftlidjen  unb  lieblichen  Siebern  erquidten;  fo  ift  51t  allen  ̂ titm 

auef)  bie  Religion  oorjüglidj  burdj  ©efnnge  für§  §erj  fortgepflanjet  Worben. 
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Unternehmungen,  bc§  9ftutr)3,  ber  fo  oft  in  unauSlöfdjlicrje  Viaä)* 

fudjt  gegen  bie  $embe,  al§  £reue  gegen  bie  $reunbe  unb  33unb§= 

genoffen  auSbracf).  $r;r  gießen  unb  (Entfernen  rjat  ben  2lbentrjeuer* 

geift  audfj  in  ber  Siebe  gebogen,  nerliebte  klagen  fammt  männlichem 

5!)iutr),  im  2Tnbenlen  feiner  abroefenben  Sraut  afte§  §u  unternehmen. 

Sauge  r»or  sIftar)omeb  raaren  fie  £)icf)ter;  a(§  biefer  ü)nen  aber  feine 
poetifcfje  Religion,  unb  fein  Sfteifierftüd;  oon  ©tdjtfunft,  roo  er 

alle  2)icrjter  jum  Sßettfampf  oorrief,  ben  ®oran  eben  au§  poetifcfjer 

$raft,  unb  im  bicrjterifcfjen  ©tauben  aufgefcrjroa^t  t)atte,  roürfte  er 

baburc^  in  i§re  ©itten,  roie  in  tl)re  SDicfytfunft.  S)er  ©laube 

an  ©ott  unb  feine  (feinen?)  ̂ roptjeten,  bie  (Ergebung  in  feinen  94 

Sortiert,  bie  (Erwartung  be§  <25eridt)tS  unb  ba3  (Erbarmen  gegen 

bie  2(rme  roarb  ttjr  ©epräge.  2113  fie  oon  ben  ©rieben  atteä  an* 

nahmen,  nahmen  fie  bie  2ftrjtr)ologie  unb  ben  ©eift  grtedjifdfjer 

©idjtfunft  nicr)t  an;  fie  blieben  ifjrer  ̂ ßoefie  treu,  roie  iljrer  Reli- 
gion unb  ©itten;  ja  burcr)  jene  rjaben  firf)  biefe  eben  auetj  fo  lange 

unoeränbert  unb  unoerrücft  erhalten. 

21I§  Slraber  einen  £ljeil  (Europcng  überfcrjroemmten  unb  3a§r' 

rjunberte  barinn  roormten,  tonnten  fie  nict)t  anber§  al§  ©puren,  roie 

tljrer  SMcfjtfunft,  fo  audj  it)rer  35>iffenfcr)aften  unb  ©itten  laffen. 

®urcr)  jene,  bie  Sücfjtfunft,  fjaben  fie  oieUeidrjt  fo  nie!  geroürft,  aU 

Wit  bem  lieblichen  Mange  be§  Stebe§,  fagt  SlugufttnuS,  §tef)t  ftcfj  ba§  2Bort 
(55otte§  in§  §erj:  r)maufge|cfjtmrngen  mirb  Me  (Seele  unb  fiUjlt  ftdj  in  fjöfjerm 
Greife.  S&eldje  SBürfung  fjaben  nidjt  bie  ©efänge  ber  Sööljmifdjen  SBrüber 
gehabt!  unb  bie  ftarfen  ©efänge  Sutfjer§!  Gsr  überfeine  9IIte,  er  bietete 

unb  fe|3te  9?eue:  anbre  folgten  tfjm  nad).  %n  allen  Sä'nbern,  in  allen 
(Selten  unb  Religionen  mar  ©efang  ber  grofee  Sdjtiifjel  gutn  §ergen  be§  5ßolf§, 
ber  ©riffel  ju  einigem  ©ebädjtnifj. 

sBie  berfatmt  ift  oon  biefer  Seite  bie  SSürrung  ber  Religion  auf  ben 
beften,  treueften  Xtjeil  ber  9JJeu|cf)r)eit,  unb  ba§>  ntcr)t  feiten,  Jonbern  täg= 
lief» ,  in  allen  Ittnftänben  be§  Seben§  unb  bei  ben  brucfenbften,  too  i()tn 
§ülfe  am  meiften  9?otf)  tljut,  am  meiften.  gtjr  alten  ̂ eiligen  §t)tnnen,  bie 
ti)r  $af)rtauf enbe  alt  unb  hü  jeber  Söürtung  nodj  neu  unb  ganj  fetjb ,  loelcfje 
2Bof)ltf)äter  ber  2ßenfd)f)eit  fetjb  ifjr?  23enn  ifjr  ben  ©infamen  in  feine  3etfe, 
ben  ©ebrudten  in  feine  Kammer  begleitetet  unb  üjn  SebenS  Saft  unb  lüfüfje 



— «    397     — 

burd^  biefe,  bie  äöiff  enf  djaf  ten ,  bie  mir  faft  alle  au§  i§ren  ̂ änben 

empfiengen;  unb  bie  Sitten  ftnb  ein  ©efotge  r>on  beiben.  @§  fam 

ein  ©efdjmad0)  be§  üffiunberbaren,  be§  SCSent^euerlid^en  in 
Unternehmung,  Religion,  @r)re  unb  Siebe  nad)  ©uropa,  bcr  ftd) 

unüermerft  tum  ©üben  immer  roeiter  nad)  Sorben  pflanzte,  mit  ber 

djrifttidjen  Religion,  unb  gugleid)  mit  bem  norbifdjen  !RiejeTt  = 

95  gefdjmad  mifd)te,  unb  einen  fonberbaren  SDrud  auf  bie  (Sitten 

ber  Golfer  madjte,  auf  bie  er  flog.  2lrtu§  unb  feine  ̂ afclrunbe, 

$arl  ber  ©roffe  unb  bie  $pair§  non  ̂ ranfreid) ,  $een  =  Siitter-  unb 

9ttefengefd;id)ten  entftanben:  benn  ber  ©eift  biefer  Golfer  mar  gu 

mafjh),  al0  bajj  er  ben  SDuft  ber  arabifdjen  ©tdjttunft  rein  faffen 

fonnte;  er  mufde  mit  itjren  ̂ been  nermengt,  unb  gleidjfam  in  @i§ 

unb  ©r^  geljütlet  roerben.  SDie  2lraber  mit  ifyren  Stammtafeln  tjaben 

jene  falfdjen  Zuleitungen  unb  Chronologien  erzeugt,  t>on  tzmn  bie 

6§ronifen  ber  mittlem  $eit  r>oH  finb:  bie§  mifdjte  fid)  balb  in  bie 

Segenben,  unb  alleg  enblid),  3Jiä^rd)en  au§  ©üben,  unb  bie  raür!= 
liefen  2lbentljeuer  unb  ©treifereien  au3  Sorben  bereiteten  ben  ©eift 

ber  ̂ reugjüge  nad)  Orient  t)in,  ber  fo  erftaunenbe  SBürfungen  in 

©uropa  r)err>orgebrad)t  l)at. 

Heber  Gegebenheiten,  bie  groffe  Glätter  au§  bem  Gudje  be§ 

©djidfatä  finb,  follte  man  nidjt  funftridjtern,  fonbem  nur  Urfadje, 

c)  ®.  hierüber  Diel  merln>ürbtge§  in  Wharton's  hist.  of  the  English 
Poetry,  ber  erften  prelimin.  Differt.  of  the  origin  of  the  Eomantic  fiction 
in  Europe. 

üergeften  mattet;  bem  ©rbefatten,  matten  ©etft  gäbet  tfir  ©djroingen  gen 

ipimmel  unb  erfüfletet  Ü)n  ha  mit  ©efängen  ungefüllter  ©eligfett  unb  greuben: 

im  foeitigen  ß()or  breitetet  ü)r  um  ben  $erftreuten  bie  fiofie  SBolfe  be§ 
©taunenS  unb  im  bunften  ©etuölbe  unter  bem  Muffen  ber  ©foden  unb  bem 

anbringenben  £one  ber  Orgel  fdjredtet  if)r  ben  SBöferoidjt,  ben  Itnterbrüder, 

mit  ewigem  ©erieftte.  SMcfier  ©anj,  toeüteS  leidjte,  üd)te  Sieb  be§  ©pottS 

tann  eure  SBürtung  erfeijen?  unb  mar  fte  nietjt  gut?  war  fie  ba  unb  ba= 
mal§  nicht  Ijodj  üon  nüffien? 

tleberfiaupt  ift§  tt)örict)t,  bie  SBürtung  (Siner  geit  mit  einer  anbern  §u 

üerroirren  ober  aus  einer  anbern  fed  gu  liiugnen.  ©er  ©eift  ber  mittlem 
Reiten  macfit  ein  fo  grofjeS  ©an^e,  ein  fo  fdjauberijaft  umfafjenbeS  ©ebäu, 
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3lrt  unb  folgen  geigen.  Sa§  Sßunberbare  ift  bie  einige  ?ia^ 

rung  ber  -JRenfcrjen  in  bem  gufftmk/  ba  biefe  SSölfer  bamat§ 
raaren:  fte  ftanben  unb  ftaunten,  fugten  px  umfaffen,  mag  fie  nodj 

nidjt  umfaffen  formten,  unb  übten  bamit  ©eifteäfräfte  unb  beretteten  96 

ftdj  §u  befferer  ©petfe  ber  2Baf)rf)eit.  UeberbieS  fann  itf)§  nie 

glauben,  baf$  ber  männHcf)e  ©e-tft  oon  Unternehmung,  ^rei= 
gebigleit,  Erbarmen,  jarter  rounberbarer  Siebe,  raenn  er 

audj  nur  in  Romanen  unb  abenteuerlichen  ©rgcttihtngen  r>or= 

fcrjroebte,  bamalä  als!  man  in  Unroifjenrjeit  baran  glaubte,  einen 

böfen  ©inbrucf  gemacht  fyabzn  fann.  Sie  romantifd)e  Siebe  §um 

$rauen§immer,  unterftüttf  oon  -ftorbifdjer  ̂ eufdjrjeit  tjat  ̂ a§rl)unberte 
tjerab  tuet  (&utz%  auf  ©uropa  gemürft,  roaS  frecfje  Romanen  unb 

gügetlofe  ©ebicf)te  nie  roürfen  roerben.  Sajj  alte§  fteif  unb  unnatür= 

lid;  ferm;  bie  ©Uten  ber  3ei*  maren  felbft  fteif  unb  ber  ©rab 

be§  Unnatürlichen  ober  2Bar)rfcf)einlid)en  rietet  ftdj  nur  nad)  bem 

Sftaafje  unferer  Unroifsenrjeit  unb  $ät)igfeit  gu  glauben. 

Uebertjaupt  iftg  tr)öricf)t,  bie  Söürfung  einer  ©acf)e  gu  ßiner 

3eit  au§  bem  ©eifte  einer  gang  anbern  gu  beurteilen  ober  gar  gu 

läugnen.  Surct)  ror)e  Singe  non  ber  2lrt  rourben  bamalä  Unter- 

nehmungen tieroorgebracfjt,  bie  mir  jetjt  mit  unferer  feinen  ̂ oefie 

unb  ©taat§ftugt)eit   faum    f)ert>orbringen  fönnten;   bie  ̂ reu^üge 

bafj  man§  gang  burd)get)en  ober  bauon  fdjroeigen  mufj.  3d)  bin  roeit  ent= 
fernt  oon  jener  fonberbaren  §rjpot(jefe,  ba$  biefe  3eiten  bie  beften  ®idjter 

fjerüorgebradjt  ober  gar  bie  ©ebidjte  ber  fd)önften  Sftömtfdjen  SDidjter  unter- 
gefcfjoben  fjaben;  beibe  §rjpott)efen  ftnb  SBatjnfinn.  2Sie  fe^r  man  aber  ha* 
mal3,  roie  burd)  ©tnridjtungen  unb  (Stebräudje,  fo  audj  burd)  ̂ ßoefte  auf 
ben  ©eift  be§  ÜKenfcfjen  gu  tträrfen  roufjte;  bauen  ftnb  Unternefjmitngen 

Beugen,  bie  mir  jeipt  ntit  alter  SSeiS^ett  unb  @taat§f(ugfjett  nidjt  tjertiorju? 
bringen  bermödjten. 

&§>  batte  ftdj  3.  (£.  ein  fonberbarer  Dfrttergetft  in  (Suropa  umljergejogen. 

®ie  Araber  Don  ©üben,  bie  ©einen  Don  -Korben  tjer  Ratten  Sänber  ein= 
genommen,  ßüften  burdjftreift,  fid)  t)ie  unb  ba  niebergelafjen,  mit  anbern 
uermifdjt,  tfjnen  2fbentljeuer  unb  3üge  fernem  gumal  nad)  Orient,  in§  Sanb 
ber  SBunber,  fo  r)et)r  unb  lieb  gemadjt,  bafi  äl§  Sbeen  ber  Sieligion  baju 
tarnen,  jene  gro|e  ©ärjrung  tum  Sftenfdjen  nad)  SJcorgenlanb  r)trt,  ßreujgüge 
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nad)  Orient  fittb  bereu  geroifj  (Sine,  ©o  rote  fie  nun  t)on  (Sitten 

97  unb  ©agen,  mit  ©rünben  ber  Religion  unterftü^t,  fonberbar  Ijer= 

oorfainen;  fo  Ratten  fie  roteberum  auf  bie  ©Uten  unb  ©agen 

@uropen§  nodj  einen  fonber baren  ©inftu^.  ̂ Jtun  flogen  @rgä£)* 

lungen,  Söunber  unb  Sügen  nod)  eines  brüten  2BeIttb,eil§  bagu; 

Sorben,  Slfrita,  Spanien,  ©icilien,  $rantretd) ,  ba§  gelobte  unb 

ba§  $eenlanb  rourben  gepaaret.  35er  europäifdje  3tittergeift  roarb 

morgenlänbifcfj  unb  getftlid);  e§  entftanben  ̂ »elbengefänge,  2lben= 

treuer  unb  2ßunberergä§lungen,  bie  auf§  unroifjenbe  unb  aber= 

gläubige  Europa  gum  (Srftaunen  roürfen.  2IHe§  roar  voll  ©agen, 

9t o mannen  unb  sJ£otnane.  2tn  ben  §öfen  ber  Könige  unb  in  otn 

Softem,  auf  5CRärlten  unb  felbft  in  &'ircr)en  rourben  ©ebidjte  ge= 
fungen,  attegorifdje  Sfttterfpiete ,  SRnfterien  unb  9JioraÜtäten  gefpielt. 

Sie  9ttönd)e  felbft  machten  bergteidjen  unb  fie  Ratten  beä  33oIfe§ 

Dfyr.  $)a  man  bamalS  fefyr  roenig  SBüdjer  b,atte,  ba  aufjer  geift= 

Itctjen  ©efängen  unb  Segenben,  (Srgäljtungen  ber  2lrt  bie  befte 

©eelenroeibe  roaren,  unb  bagu  eine  fo  prächtige,  rounberbare,  fern* 

fyergetjolte  Söeibe:  fo  ftanb  atte§  unb  gaffte  unb  tjorcrjte.  2)ie 

Conteours,  Jongleours,  Musars,  Comirs,  Plaisantins,  Pantomimes, 

Eomanciers,  Troubadours  unb  roie  fie  §u  r>erfd)iebenen  3e^ert/  m 

oerfdpiebenen  2Ibfid)ten  unb  Dertern  tjieffen,  roaren  bamalg  Homere, 

über  ̂ reujäüge  entftanben,  bie  nnö  felbft  (Bebtest,  5)ccU)rd)en,  grabet  fcfjeinen 
ntüften,  wenn  wir  itjre  ©efdnctjte  nid)t  müßten.  ®ie  SDicfjtfunft,  bie  ©rjä^s 
lungen  ber  9?orblänber  unb  9lfrifaner  fjatten  fo  Diel  <Sd)utb  baran,  alz  irjre 
Qüge;  unb  )va§  au§  itinen  unter  t)unbert  anberm  folgte,  war  eine  ganj 
neue  9Kifd)ung  oon  (Sitten,  eine  neue  Sidjtfunft.  9hm  flogen  ©r§ät)iungen, 
SSunber,  Sügen  ̂ weener  2öetttt)eile  pfamnten:  ber  alte  ©uropäifdje  9htter= 
getft  warb  geiftlid)  unb  ßrientalifd) :  e§  entftanben  §elbengefänge,  Romane 
unb  Stoman^en,  wie  fie  bie  SSorgeit  nid)t  gehabt  fjatte  unb  biefe  »nürften 
auf§  neue  weiter.  SSei  Oielem  ?(bentf)euerlid)en  unb  fdjäblidjer  Verwirrung 
oerbanbeu  fie  gewifeermaaffe  (Suropa,  al§  Vorüber,  al§  ©fjriften,  wedten 
unb  fachten  %betn  ifjrer  Religion  auf,  Wie  (Suropa  fie  ifjnen  nid)t  aufraeden 
tonnte,  erhielten  ba$  ©efüfyl  ber  (S£)re,  ber  tmternefjinung ,  ber  garten  unb 
red)t  anbäditigen  Siebe  rege,  wie  alte  ©Ijrengefänge  unb  £iebling§gebid)te 
biefer  3eiteu  jengen.    3Bie  gemein  unb  einwürtenb  bamat?  bie  9toman3en= 
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fie  fangen  Gesta  unb  Fabliaux  fernher,  unb  waren  bte  (Stimme  ber  98 

Reiten  d). 
2Senn  e§  nun  fcfjon  giemlxc^  ausgemacht  ift,  roa§  ba§  $eubal= 

9iitterroefen,  ̂ reujjüge  unb  ma§  jur  ̂jerrlictifeit  biefeS  &\U 

altera  gehört,  für  gute  unb  nachteilige  2öür!ung  auf  bie  Sitten 

@uropen3  gemalt  rjaben:  fo  ift  ber  ©cftfufj  über  bie  ̂ Soefie,  bie 

banon  fang,  gteinlic^  gleichförmig,  ©ie  gehörte  mit  jur  ̂ ßracfjt 

unb  jum  ©d)mucfe  biefer  Stufgüge,  @inrid)tungen  unb  2lbentrjeuer; 

bie  5Dtd)ter  felbft  jogen  mit,  unb  maren  ben  dürften  §ur  ©eite. 

33ei  allem  Unförmlichen  erhielten  biefe  ©efänge  unb  2lnftalten  ben 

©eift  ber  ̂ apferfeit,  be§  5ftur)m§,  ber  Unternehmung,  ber 

2tnbacf)t  unb  Siebe  rege.  @oId)e  £eere  unb  foltfie  ?ßradr)t  rjatte 

(Suropa  nod)  nid)t  gefetjen,  foldje  ©rgäljlungen  nodj  ntctjt  gehöret. 

$)ie  feinbfeligften  Nationen,  dürften  unb  ©tänbe  mürben  SBrüber,  99 

<S£)rtften  unter  @iner  $reu;$egfat)ne;  ba%  fjarte  Sanb  ber  $necf)tfd)aft 

fieng  an  gu  erfcfjlaff  en ,  ober  rjie  unb  ba  aufgelöfet  gu  merben.  Sie 

$enntnif$  uerbreitete  fidj,  ba§  SBunberbare  näherte  ftd)  fdjon  non 

ferne  ber  Sßarjrrjeit:  man  fieng  an  gu  lefen;  aud)  bie  fonft  nie  ge= 
lefen  Ratten,  bitter  unb  Ferren  lafen  biefe  rounberbaren,  tapfern, 

anbäcfytigen  ©efd^id^ten.  ©djabe  nur,  bafj  iljre  ©prägen  für  un$ 

fo  ueraltet  finb,   unb  roie  e§  ber  ©eift  ber  ©adje  mar,  aud)  bie 

d)  ©.  Percy's  Essay  cm  the  ancient  English  Minstrels  öor  feinen 
Keliques  of  ancient English  Poetry.  Vol.  I.  Hur d 's  letters  on  Chivalry, 
infonberljett  Wharton's  bist,  of  the  Engl.  Poetry  T.  I.  23cm  ben  $ran= 
gofen  fennet  man  bie  Memoires  de  la  chevalerie  p.  Mi'.  Curne  de  St.  Pa- 
laye  T.  3. ;  bie  hist.  literaire  des  Troubadours ,  T.  3.  ebenfalls  au§  feinen 
papieren,  unb  bie  einzelnen  Slb^anblungen  üon  ifjnt,  Sancelot  u.  ?(.  in 

ben  Mem.  de  l'acad.  des  belies  lettres. 

bicrjter,  9Kinftret§,  9Keifterfänger  unb  nrie  fte  tueiter  rjiefeen ,  umren,  ift  6es 
fannt.  ©ie  fangen  an  ben  §öfen  ber  Könige,  begleiteten  fie  auf  i^ren 
gügen,  uertrieben  ben  SKöndjen  bie  ßeit  unb  Diele  Sftöncfje  madjten  felbft 
ber  ?lrt  Romane  unb  ̂ omanjen;  ba%  Dfir  be§  23oIf§  Ratten  fie  ganj,  weif 
fte  fie  nacf)  bem  ©efd)macf  ber  geit  unenblictj  bezauberten  unb  ergötzen:  furj 
gur  feierlichen  9ftitterpracf)t  ber  mittlem  Safjrtmnberte  gehörten  ©ünger  ber 
9trt  not^menbig. 
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■äJhmbctrt  ein  ©emifd)  von  Sprayen  fenn  mufjte!  SDaburd)  ift 

für  un§  bie  3Bürt~ung,  aud)  mznn  bie  $eit  fidj  nid^t  fo  fefyr  geä'n= 
bert  Ijätte,  groffentljetfs  oerlofjrett. 

@vne  anbere  ©attung  non  $oefie  au§  bemfelben  ©tamme  unb 

von  tbtn  ber  groffen  Sßürlung  auf  ©itten  war  ber  SCftinnegefang, 

100  bie  SHabemie  ber  Siebe6),  ©ie  roaren  Stützen  ber  ©alanterie 
be§  bamaligen  9ftttergeifte§.  ̂ aifer  xinb  Könige,  dürften  unb  ©rafen 

fdjämten  fidj  nid^t  baran  £Ijeil  gu  nehmen,  ©ie  matten  ©prad)e 

unb  ©Uten  gefdjmetbig,  nerroanbelten  eine  roilbe  Seibenfdjaft  in 

jartere  Gsmpfvnbungen  unb  fetteten  bie  norau§  ju  ferjr  getrennten 

©efdjted)ter  burdj  unfdjulbige  S3Iumen!ränge.  Sie  fogenannte  $e= 

trard)ifd)e  Siebe  ift  ©eift  geroorbner  SDuft  biefer  geiten:  f°  w™ 

^jßetrarfa  feI6ft  feine  fdjönften  ©onnette  unb  Sieber  au§  biefem 

©arten  ber  Siebe  brad).  2)er  fpätere  9Ki£ibraud)  unb  bie  balb  er= 

folgte  erfdjrecfüdje  @införmig!eit  ber  Slknbungen  unb  ©ebanfen 

fann  jroar  bie  ©ad)e  felbft  ntdjt  oerleiben;  inbeffen  ift  bod)  faum 

$u  Iäugnen,  bajj  nid)t  §ut)iel  Slumenfpiel  babei  ©tatt  fanb,  unb 

bafj  aHe§  enblid)  in  bie  überfeinen  ©entimentg  ausartete,  bie  ber 

wahren  Siebe  roenig  9Rarjrung  geroäljren.  2Bie  atteä  tiorrjergerjenbe, 

fo  gehörte  aud)  biefe  $oefie  gum  Uebergange,  §ur  SSerf d^mel= 

gung  ber  ©itten  in§  feinere,  bi§  fie  fo  fein  geworben  finb,  alz 

ba§  heutige  ̂ age§lic§t  jeigt. 

e)  Buffer  ber  bist,  liter.  des  Troubadours,  Memoir.  de  la  ohevalerie 
p.  Curne  de  St.  Palaye  fjat  93obmer  für  SDeutfdjlanb  ben  ©egenftanb  am 
meiften  ̂ betjanöelt  in  f.  Sammlung  f ritif c^er  ©djriften,  (Srito,  ben 
fritifd)en  Briefen  u.  f.,  fo  tüte  aud)  in  bm  groffen  Memoires  de  Petrarque 
oiele  9?adjrtd)ten  über  bie  Provencaux  unb  ©onnettenbtd)ter  oorfommen. 

Unb  fo  toirb  aud)  if)re  mächtige  Gsinnmrtung  fefjr  begreif(id).  ©an<j 
au§  bent  ©eift  ber  geü  ermacfjfen,  lebten  fie  ganj  in  biefem:  SSud)er  toaren 
feiten,  fie  toaren  aufcer  geiftfidjen  ©efängen,  bie  aud)  oon  ü)rem  ©eifte  Diel 
annahmen,  bie  einzige  ©eelentoeibe  be§  S3oIf§,  baju  eine  feltene,  number= 
OoHe,  fernl)erget)otte  SSeibe.  Sebenbig  mar  if»re  ©timme  au§  ©age  in  ©e= 
fang,  au§  ©efang  in  ©age  fliejjenb,  nur  Don  ber  §arfe  unb  bem  Greife 
fiord)enber  §örer  befeelet.  ©ie  maren  in  biefen  3eiten,  n)a§  §omer  in  ber 

Berbers  fämmtt.  SSSerfe.    VIII.  26 
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gtüeite§  Kapitel.  101 

Söürfung  ber  d^riftlid^en  ̂ 3oef ie  auf  bie  (Bitten 
ber  SSölfer. 

£>a§  @Ijriftentf)um  Ijat  flauere  gtuecfe,  als  ̂ jßoeten  J)erüorgu= 

bringen;  auä)  roaren  feine  erften  Seigrer  feine  SDidjter.  Sie  2ßür= 

fung  beffetben  auf§  menfdjlidje  §erg  foHte  nicr)t  com  ©cfjmucfe  ber 

Silber  unb  vom  ©eflingel  in§  Dljr,  fonbern  von  einfältiger  28d)r= 

fjeit  fotmnen  unb  ©eift  unb  Seben  würfen,  $nbeffen  lonnt§  ntcr)t 

anber§  fenn,  al§  bajj  aucfj  bie  erften  ß^rtften  fdjon  iljre  ßmpfin* 

bungen  in  Sieber  goffen'),  unb  fid)  bamit  gegen  ©pott  unb  95er= 
adjtung  ftärften.  SSon  SBütrictjen  nerfolgt,  in  9?ad)t  unb  §ölen 

Hangen  tfyre  Sieber,  beren  Sßürlung  nicfjt  »on  $unft  ab^ieng,  fo 

n>ie  fie  ntd^t  für  ben  .getoertreib  gebietet  roaren,  fonbern  ©ott  ben 

£erm  in  i§rem  bergen  fangen.  SBer  ift  nod),  ber  ben  ctfteften 

©efängen  ber  $trdjeff),  ben  Rinnen  2tmbrofiu§,  ©wnefiuS, 
©ebuliu§,  gruben 3  u.  f.  $raft  unb  SDrang  gur  ©eele  abfpredjen  102 

lönnte?  SSJiit  bem  lieblidjen  Klange  be§  Siebe§,  fagt  Sluguftin, 

§tef>t  fid)  ba%  2Bort  ©otte§  in§  §erg:  bie  ©eele  n>irb  I)inauf= 

gefdjumngen  unb  füllet  meljr  bie  2Bat)r§eit,  ben  £on,  ba%  Seben 

ifyrer  Seljre. 

f)  Äoloff.  3, 16. 

g)  lieber  biefen  gangen  Slbfdmitt  ift  be§  Slbbt  ©erbertS  23ud)  de 
cantu  facro  Doli  Materialien  unb  ©efd)id)te:  fo  lüie  bie  SBürfung  einzelner 

Sieber  fljeifö  in  SSorreben  unb  Stntnerfungen  §u  Santionalen  häufig  be= 
rü^rt  unb  regiftrirt  ftorben.  ®a§  gar  §u  groffe  detail  märe  aber  für  biefen 
Ort  §u  weitläuftig. 

feinigen  war,  unb  Ratten  bei  alter  Itnäfjnlidjfeit  an  ßunft  eben  bie  SBürfung. 
Qa^rljunberte  burd)  Ijaben  fie  fid),  jumal  ©efänge  fteinerer  2Irt,  int  9Kunbe  be§ 
2Sotf§  erhalten  unb  mürben  fid)  in  nod)  roeit  gröfferer  Qafyl  erhalten  t)aben, 
toenn  nid)t  bei  nrieberauflebenben  SBifcenfdjaften ,  ba§  ©tubium  ber  alten 

©pradjen  unb  ©treitigfeiten  ber  Religion  fie  fefjr  oerbünnet  tjätten.  Snbef} 
aud)  nod)  in  biefen  Reiten  tjaben  bie  aufgetlfirteften  Männer,  toenn  ifjnen 

nidjt  9<taturgefüt)(  fehlte,  ben  raupen  ©d)önf}eiten  unb  bem  ritterlid)  füf)nen 
©eift  biefer  ©efänge  ujren  (Sinbrang  nid)t  läugnen  tonnen  unb  bie  neuere 



2(n  ber  Sßürrung  alfo,  bie  bag  6§riftentljum  auf  bie  «Sitten, 

ber  3Se(t  gehabt  ̂ at11),  nimmt  au<fy  fein  groffeS  2Ber^eug,  bag 
Sieb,  S^eü;  nur  ge^t  aud)  Ijier  bie  $raft  beg  ̂ immelä  ftitt  unb 

»erborgen  einher;  bie  Söürfung  feiner  ̂ ßoefte  ift  oiefteidjt  oerfannter 

alg  biefer.  Unb  bod)  roürft  fie  auf  hm  6eften,  treueften  %fy\l  ber 

9Jtenfd)f)eit,  unb  bag  nid^t  feiten  fonbern  täglich;  nid)t  über  ©leid)* 

gültigfeiten ,  fonbern  eben  bei  ben  brucEenbften  Umftänben  am  meiften, 

ba  iljm  £ülfe  Sftotlj  t§ut.  3>ene  tjeiltge  £>nmnen  unb  $J3f  ahnen,  bie 

Safyrtaufenbe  alt,  unb  bei  jeber  2Sürlung  nod)  neu  unb  ganj  finb, 

roeldje  SÖofylttjäter  ber  armen  Slftenfdjljeit  finb  fie  geroefen!  ©ie 

103  giengen  mit  bem  ©infamen  in  feine  .Sette,  mit  bem  ©ebrücften  in 

feine  Kammer,  in  feine  -ftotfj,  in  fein  ©rab;  ba  er  fie  fang,  oer= 

gajj  er  feiner  -üDKilje  unb  feineg  Kummers :  ber  erbermattete  traurige 
©eift  belam  ©djroingen  in  anbere  9SeIt  gur  £>immelgfreube.  @r 

lehrte  ftärler  jurücf  auf  bie  @rbe,  fuljr  fort,  litt,  bulbete,  roürlte 

im  ©titten,  unb  überroanb  —  mag  reidjt  an  ben  Sofjn,  an  bie 

SBürfung  biefer  Sieber!  ober  roenn  fie  im  fjeiligen  Gljor  ben  3eri 

ftreuten  umfiengen,  ifjn  in  bie  Ijolje  SBolfe  beg  «Stauneng  oerfenlten, 

bafj  er  Ijören  unb  merlen  mufjte:  ober,  wenn  im  bunfeln  ©eroölbe, 

unter  bem  fjoljen  9tuf  ber  ©tocfen,  unb  bem  burdjbringenben  2tn= 

Ijaud)  ber  Drgel  fie  bem  Unterbrüder  ©eridjt  guriefen,  bem  oer= 

borgnen  33öferoid)t  ©eroalt  beg  Sftidjterg:  roenn  fie  §o^e  unb  SRiebre 

h)  9iott)en3  85ud)  öon  ben  SSürfungen  be§  ßtjriftenujumS  auf  bie 
«Bitten  (SuropaS  ift  eine  edle  Sobrebe,  im  fpijjeften,  fdjtDÜtftigften  £on:  ber 
groffe  ©egenftanb  fobert  nod)  einen  Steift  er,  ber  ifjn  betjanble,  obgleich  bie 

©nglänber  bereits  r>iel  treflicfje  Beiträge  i>a$a  geliefert  fjaben. 

Sßationalpoefie  ber  meiften  ©uropäifdjen  S8ölfer  ift  nur  auf  biefem  (Stamme 
gemadifen.  Eljaucer,  ©genfer,  Gljafefpear,  ^ßetrarta,  Slrioft, 
Xaffo  finb  biefer  ®id)tfunft  Ijerrlidje  «Söfjne. 

SSon  ben  ̂ ßroöensalen  unb  SJiinneftngern  rebe  idj  nidjt  befonber§: 
benn  fie  finb  nur  ein  £>tt>eig  t>on  borigem  Stamme;  aber  Don  ben  $ßolitifd)en 
«Sattiren  unb  ©legien  biefer  $eiten  mufj  id)  ein  SBort  fagen:  benn  bie  waren 
tum  gröfter  SSürfung.  5113  SSorurttjeile ,  Safter,  ÜJttifjbräudje  in  geiftlidjen 
mie  in  weltlichen  «Stänben  über  ba§  £aupt  unb  bie  Gräfte  ber  SSölfer  empor= 

26* 
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vereinten,  oereint  auf  bie  $niee  warfen,  unb  ©roigfeit  in  itjre  <Seete 

fenften  —  roeldje  $pt)tfofopIjie,  meld)  leid)te§,  Iid)te§  Sieb  be§  <Sr»ott3 

imb  ber  -ftarrfjeit  Ijat  ha§  getfjan,  unb  rotrb§  je  itjun  lönnen?  üffienn 

biefe  ?ßoefte  nidjt  auf  ßtjarafter  unb  «Sitten  roürft,  roeldje  roirb  benn 
roürfen? 

3>d)  täugne  nid)t,  baj$  in  ben  mittlem  geiten  bie  lateimfdje, 

bie  9Jtöndj§fpradje  »iel  9tül)renbe3  in  ber  SCrt  gehabt  t)at.  2luffer 

bem,  bafj  fie  immer,  roeil  fie  lateinifd)  mar,  eine  2ln§a^t  anbrer  104 

(Sdjriften  unb  ̂ enntniffe  mit  fid)  erhielt;  finb  mir  im  elenben 

■lftönd)0ftwl  ©legten,  ̂ nmnen  §u  ©efidjt  gefommen,  bie  id)  roar)r= 

lief)  nid)t  §u  überfein  roüjjte.  «Sie  J>aben  ein  $eierlid)e3,  ein  2ln= 

bärtiges,  ober  ein  fo  bunfel*  unb  fanft=$lagenbe§,  ba§  unmittelbar 

an§  §erj  gel)t,  unb  bem  ju  feiner  3ett  e§  9eroifj  an  SBürlung  nid)t 

fehlte.  S)ie  erften  (Stimmen  in  ben  ̂ eformationgjeiten  waren  @le= 

gien  ober  Satiren;  biefe  bereiteten  bie  ©emittier  r>or,  bi§  fie 

aud)  in  ber  Sanbe§  *  unb  33olf§fpradje  erfdjatten  konnten,  $n  @ng= 

lanb  gingen  bie  $loroman'3  33ifion§  unb  ̂ lomman'S  ßreeb  2öil= 
lefen,  fo  roie  in  ©eutf erlaub  klagen  unb  ©legten  puffen  oorauä. 

SSon  beiben  (Seiten  roirb  überaß  toie  mit  Streitf Triften,  fo  aud) 

mit  Siebern  gefönten,  unb  Sieber  finb  allemal,  ©efinnungen 

unter  ba§  SSol!  gu  bringen,  ba§  roürlfamfte  SRittel  geroefen.  2Ba§ 

bie   (Skfänge    ber    böt)mifd)en    Srüber    unb    £utl)er§   Sieber 

ftiegen:  fanben  fid)  t)te  unb  ba  (Stimmen,  ruffeube  laute  Stimmen,  bie  fdjarf 
ober  wet)mütf)ig  bie  Uebel  barfteflten  unb  um  S3erbejjerung  riefen.  ©Ijne  an 
biete  üagenbe  ober  beiftenbe,  in  beibem  red)t  an§  §er^  bringenbe  lateinifc^e 
©tüde  §u  benfen,  muften  bie,  fo  auf§  SSolf  mürfen  fo  fiten,  in  ber  ©bradje 
be§  23olf§  gefct)rteben  feljn  unb  ba  fie  an  §er§  unb  ©eele  rebeten,  meiftenS 
SBatjrtieit  borfteKten,  bagu  jebem  fafjlidje,  widjtige  notfjbringenbe  9Sat)rt}eit: 
fo  württen  fie  biet  unb  waren  meiftenS  SSorläufer  öffentlicher  SRebolutionen. 

©o  gingen  in  ©nglanb  Pierce  Plowman's  Visions  unb  Pierce  the  Plow- 
man's  Crede  ben  Unternehmungen  2Biftef§  borau§,  unb  aud)  nod)  im  borigen 
£jat)rijunbert,  weife  man,  wa§  93uttter'§  §ubibra§  für  Sßürfung  mad)te. 
^n  3)eut[d)Ianb  würbe  bei  ber  Deformation  bon  beiben  Seiten  mit  @treit= 
liebern,  Wie  mit  Söaffen  unb  ©d)riften  gefod)ten  unb  wie  Weit  in  Italien 
#t  ben  bamaligen  Griten  bie  Äuljrifjett  ber  ©attjre  ging,  mögen  ber  eble 



—     405     • — 

ausgerichtet,  ift  Befannt.  2ludj  in  unferm  ̂ a^unbert  unterließ 

gingenborf  nid)t,  burdj  ©efänge  auf  feine  23rüber gemeinen  gu 

rcürfen.  ©in  Qfyox  ©ingenber  ift  gletdjfam  fdjon  eine  ©efettfdjaft 

trüber:  ba%  £erj  ratrb  geöfnet:  fie  füllen  im  ©trom  be§  ©efangeS 

fidj  @in  |>er§  unb  ©ine  (Seele. 
105  SDie  erften  roürlfamen  ©ebidjte  in  ber  SSolföfpradje  roaren 

alfo  aud),  ha  fid;  bie  SDidjtfunft  roieber  empor  §ob,  aug  bem  ©djoo§ 

unb  23ufen  ber  Religion  Äinber.  £>anter3  groffeä  IjerrltdjeS 
©ebidjt  umfaßt  bie  ©ncnftopäbie  feines  2ßiffenS,  ba§  ̂ erj  feineä 

SeBenS  unb  feiner  Erfahrungen,  bie  Slutfye  aller  9)ft)fterien  unb 

SKoralitäten,  Fimmel  unb  @rbe.  23on  biefem  Saume  Brad)  -Jftilton 
feinen  Broeig,  °a  er  bas>  oerlofjrne  unb  nuebergefunbene 

$arabie§  fdjrieB.  £>ie  erfjaBenften  unb  riujrenbften  ©teEen  $e= 

trardjä  gemährt  üjm  bie  Xtnfterblicpeit  feiner  Saura.  S)ie 

$oefte  ift  fo  feljr  $inb  be§  §immel§,  ba£  fie  ftd)  nie  reiner  unb 

softer  in  ifyrem  Urfprunge  fiujlt,  al§  menn  fie  fidj  in  ̂ nmnen, 

im  unenblidjen  21 II  »erliert. 

SBenn  alfo  eine  ̂ oefie  ber  neuern  Reiten  SBertb)  Ijat,  fo  müfjte 

e§  biefe  fenn;  unb  roie  fommt§,  bafj  eben  fie  unb  bie  moratifdje 

£>id)tfunft  i^re  ©djmefter  am  meiften  iljre  $raft  oerloljren?    2ßir 

©ante  unb  ber  untoürbige  Stretino  jeugen.  SSieHetdjt  t)at  9tabelai§  Bei 

ben  gratt§ofen  mefjr  gemürft,  al§  tjunbert  SSänbe  SBiberlegungen  unb  S)e^ 
monftrationen. 

2tu§  TOem  etrjeltet,  baf?  e§  ben  mittlem  3(aljrf)unberten  an  nichts 
Weniger,  al§  tocu)rer  ttmrfenber  ®icf)tfunft  fehlte,  auS  ber  bie  teuere  üietteicfjt 

iijren  meiften  (Saft  gebogen  ober  Ratten  sieben  fotfen.  2)aJ3  fie  meniger  in 
Slnfe^en  fteljt,  al§  bie  ̂ ßoefie  ber  Sttorgenlünber,  ©rieben,  Körner  ober  ber 

feuern  |  |  1  iljre  »erlebte  ©üradje  unb  ber  ©eift  ber  bamaligen  Reiten, 
bem  ber  unfere  fo  unfiljnlidj  ift.  ®at)er  freiten  mir  fie  rot),  Mtgefdjiät, 
unb  unHafftfcf) ,  §ief)en  itjnen  baZ  mattefte  ältere  ober  teuere  [bor] ,  toenn  e§ 
nur  leidet,  forreft,  ober  geledt  ift,  unb  motten  lieber  eine  tmljerne,  oft  Dom 
SBurm  gerfrefjne,  nur  fd)ön  übertünd)te  §ütte,  al§  jene  Üftefentemüet  unb 
©tjrenfäle  mittlerer  Reiten  in  benen  mir  fo  unbequem  motjnen.    9Kag§  ferjn: 

1)  Sücfe  simfcfjen  Sage  8  unb  9.    geljlt  nur  ein  SSort,  ober  eine  ganje  Soge?    3^ 
glauoe  ba§  erfte. 
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gegiert  ju  ben  neuem  geiten  über,  unb  motten  au$  bem  fo  t>eroieI= 

fältigten,  retten  unb  bunten  ©arten  ber  2)ict)tfunft  nur  bie  für 

un§  notljroenbtgften  Blumen  unb  $rütf)te  bredjen. 

®ritte§  Kapitel.  106 

Söürfung  ber  5Did;tfunft   auf  bie  (Sitten  neuerer  Reiten. 

2H§  bie  SBtffenfcfjaften  in  Italien  auflebten,  entftanb  guerft 

eine  neulateinifdje,  unb  roo  möglich,  neugriecfjifdje  SDid^t* 

fünft.  2Ran  mar  in  bie  nneber  aufgefunbenen  Sllten  fo  verliebt, 

bafj  man  fte,  rcie  man  nur  fonnte,  nacfjarjmte,  fogar  bie  alten 

©ötter  unb  (Göttinnen  al§  fdjöne  $t)rafen  tjeroorbracfyte,  unb  fid) 

nun  überrebete,  baf$  man  redjt  flaffifd)  fdjrieb.  9^un  gieng§  freiließ 

nidjt  an,  fid)  flug§  in  einen  ©rieben  unb  Körner  ju  oerroanbeln, 

unb  noef)  fernerer  mar§,  bie  ganje  2BeIt  um  ftdj  griedjifd)  unb 

römifdj  gu  machen;  aber  ba§  fcfjabete  nidjt:  e3  mar  bodj  eine  fo 

ferjöne  ©praeter  e§  roaren  fo  fdljöne  SKufter:  man  oerfificirte  unb 

bietete  römifd). 

®arau§  mußten  yiafyfyzik  entfielen,  bie  einem  gemiffen  'Sljeu'e 
ber  3Jienfc|en   ba%   gange  $tel   ber  £)id)tfunft   oerrüdt   r)aben. 

nur  müfeen  toir  aud)  beuten,  bajj  fte  nidjt  etgentlirf)  für  un§,  fonbern  gu= 

na'djft  für  fid)  gebauet  unb  gebidjtet  {jabeu.  Unb  ba^  für  fte  ber  33au  grofs 
unb  bequem,  bie  ̂ oefie  t)et)r  unb  Doli  SBürfung  getuefen,  ift  nidjt  gu 
läugnen. 

5.  Kapitel. 
SSon  SSürtung  ber  SDidjtfunft  in  ben  neuem  $eiten. 

greiftet)  mufj  id)  l)ter  öon  ber  ̂ eu=©riedufdjen  unb  Sateinifdjen  S)td}t- 
fünft  anfangen,  bie  in  biefe  ßeitentoanbelung  mit  traf  unb  felbft  triel  ju  if)r, 
nidjt  gmar  unmittelbar  aber  befto  mefjr  mittelbar  beigetragen.  ©I  ift  mein 
gtueef  uid)t,  bie  £elbenge[d)id)te  3U  iotebertjolen,  toie  bie  uertriebnen  ©riedjen 
nad)  Statten  geflüchtet,  bie  SDlenfdjen  angefangen  Ijaben,  flaffifd)  ©riedjifdj  unb 
Satein  gu  lernen,  e§  audj  flafftfdj  ju  \ treiben,  and)  flafftfdj  barinn  §u  bidjten, 
bod)  nein!  nid)t  §u  bieten,  fonbern  ©riedjifd)  unb  Satein  ju  öerftficiren  unb 
ettoa  bie  alten  ©ötter  unb  ©öttinnen  al§  fd}öne  trafen  in  neuere  ©ebidjte 

fogar  K^riftlidjen  8nljatt§  einzuführen.  Sie  ©ad)«  ift  3U  befannt  unb  id) 
barf  Ijier  nur  Don  ber  SBürfung  reben. 
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SDag  3SoII  oerftanb  biefe  ©praäje  nidjt,  unb  oüf§  SSoIl  fonnte  bie 

2)id)tfunft  alfo  nic^t  roürfen;  ber  befte  lebenbige  gmetf  unb  $rüf= 

ftein  ber  ©üte  gteng  alfo  »erlogen.  ©elefjrte  fdjrieben  für  ©e= 

107  lehrte,  ̂ ßebanten  für  gebauten,  bie  meiftenä  (rate  tljre  fjerrtidje  2lu§; 

legung  ber  2t(ten  geigt)  gar  feiner  SSürfung  ber  Stcfjtfunft  fällig 

roaren.  —  <Scr)rieB  man  alfo  für  bie,  fo  brauchte  e§  audj  feiner 

poetifcfjen  Satente,  feiner  $raft  unb  2lbfict)t  jur  Söürfung.  £)ie 

SJiufter  ber  2tlten  waren  ha,  fäjrieb  man  nur,  roie  biefe,  in  frönen 

abgemeffenen  geilen,  nadj  allen  oft  fetjr  elenb  abgezogenen  auf  fern 

Siegeln,  ©eift  ber  Sitten  motzte  ferm,  roo  er  roollte,  ein  ©Treiber 

flatfdjte  bem  anbern  gu:  „bu  bift  flaffifd),  idj  bin§  audj!  —  jene, 

ba§  SSolf,  finb  ̂ Barbaren,  ̂ öbel  ber  lieben  $rau  Butter* 

fpractje,  finb  oerftudjt!"  ©o  tourben  nun  elenbe,  tenbentatjme, 
fraftlofe  gemalte  ©djatten  gezeitigt;  fie  roaren  ber  Sraum  oon 

einem  Traume,  unb  rourben  551  it ft e r.  —  Unb  fo  roarb  ©idjtfunft 

nun  ba§  laue  $>ing,  ba§  5ftiemanb  gu  Ijaben  unb  §u  genieffen 

roufjte,  ber  9ktur,  bem  ©inne  be§  3?oIf§,  feinem  ̂ ergen,  bem 

bergen  be§  ©idjterg  fetbft  frembe;  unb  foUte  Söunberbinge  roürfen! 

2öie   lange   quälte  fid)  Italien  mit  biefer  ̂ adjatjmung,    unb  jebe 

®iefe  fonnte  nun  unmöglich  feint,  un§  plöijtid)  wieberäugebäfjren,  alte 
neuere  Nationen  ̂ aljrtaufenbe  gurücfjuwerfen  nnb  f(ug§  alte  ©riedjen  unb 
Körner  au§  if)nen  ju  machen  an  SSerftanb,  §erj,  ©inn,  9Äutf)  unb  alten 
Gräften.  ?tuf§  Sßolt  würften  biefe  ©ebidjte  gar  nidjt ,  weit  bkZ  bie  ©pradje 
nidjt  oerftanb,  unb  wenn  bie  fie  oerftanben  unb  fafen,  audj  ferne  btofje 
(Mefjrte,  feine  erftorbne  gebauten  waren,  fo  waren  bie  ®ebidjte  fetbft 
meiftenS  fo  gefeilt,  bünne,  fdjön  unb  flaffifd),  bafa  fte  audj  auf  biefe  nidjt§ 
würfen  fonnten,  tva$  SDidjtfunft  urfürünglidj  würfen  folt  unb  ivaZ  fte  in 
feiner  gelehrten,  fonbern  in  ber  lieben  $SoIf§=  unb  ÜDcutterfpradje  immer 
am  beften  würfet.  9Jfeiften§  fehlte  ben  $robuftionen  biefer  8lrt  ©enie, 

(üsrfinbung,  ßmzfi,  ®raft,  Sterbe;  unb  wa§  foltten  fte  nun  würfen?  ©e= 
mafjlte  ©djatten  tonnen  weber  fpredjen  nodj  fjanbeln,  wenn  e§  audj  mandj= 
mal  fo  fdjiene;  unb  finb  bie  ©chatten  überbem  au§  ber  ©inbitbung  ferner 
Reiten  genommen,  b.i.  ©chatten  oon  ©djatten,  ein  Sraum  Dom  Sraume, 
wafjrtidj  fo  finb  fie  be§  ©öitlidjen  üßamen§  ber  $oefte  unwertt). 

9lber  eben  baburdj,  baft  biefe  fdjöne  ©ebidjte  nidjt§  würften,  würften 
fte  fo  Diel:  fte  brachten  nefjmlidj  fd)öne  ©djatten,  fiaffifdje  hobelte  auf,  an 
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artbre  Nation,  im  minbem  ©rabe,  gerabe  roie  normale  im  anfange 

bie  Körner  mit  bem  griedjifcfjen  Sd)aufptele.  Sfpoftolo  3eno 

»ermatte  ben  'üDominifanern  in  23enebig  eine  £Hl>Iiott}ei'  »on 
4000  Siüdfen,  im  ©efcfjmacf  ber  fogenannten  alten  ®omöbie,  108 

bie  alle  in  einem  ̂ jafjrljunbert  gef djrieben,  unb  alle  in  bemf  elften 

Qaljrliunbert  uergeffen  roaren.  3Kit  bem  Trauer fpiele  giengä 

eben  fo,  unb  Italien  Ijat  nodj  feineg.  3eno  raanbte 1  atte§  an, 

bie  Dper  griecfjifdj  gu  machen;  tum  $ßaftoralen,  »oft  ar!a= 

bif c§en  Sänbeleien,  bie  im  ©efdjmacE  ber  Sllten  feun  follten, 

rcimmelte  Italien,  unb  ba  biefe  bem  Sanbe,  ber  fttit,  ben  Sitten 

fo  frembe,  gum  ̂ §eil  fo  unnatürlich  roaren,  auf  men  lonnten  fie 

raürfen?  S)ie  ©idjtftmft  marb  @rgöi$IicPett,  fdjöne  $unft, 

Spiel. 

Urfadjen  au§  aller  Söelt  @nbe  famen  bamals  gufammen, 

@uropen§  «Sitten  ju  änbern,  mithin  marb  auc§  iljr  ;ftad)ftilb, 

bie  3)id}tfunft  t§eil§  anber§,  %il§  lam  biefe  immer  merjr  auf f er 

2Bür!ung.      2lu§    Spanien   mürben   bie  üöforjren   nertrieften;    tfjr 

1)  2t:  roanb. 

benen  man  fid)  fo  gefallen,  fo  artig  unb  ©efdjmacfoolt  bie  geit  r>ertreiben,  fo 
öiel  feine  ©elefjrfamf  eit ,  ©djarfftnn  unb  58orttniij  beroeifen  tonnte,  baf?  e§ 
§erjen§  Suft  roar.  Sem  Hatfdjten  nun  bie  teuren  gelehrten  ©enofsen,  bie 
aud)  im  SSeft^  ber  ©üracfje  unb  3®ortbid)tfnnft  waren,  gelehrt  ju:  baZ  33otf, 
baZ  mdjt§  baoon  berftanb,  Jjiefi  SSarbar,  roar  berfludjt.  Sei  e§  33ar6ar, 
rief  man,  unfre  3>id)tfunft  foH  in  Säjulen  blühen,  fie  fott  unb  muf;  aud) 
ber  neuen  9?ationaIbid)trunft  ©efe|e  unb  SJJufter  geben.  Hinc  illae  lacrumae 
unb  ba§  gefdjafj  leiber! 

Stalten,  ba$  erfte  Sanb  ber  nrieberaufblüfjenben  fünfte,  bezeugt  am 

erften,  roa§  idj  fage;  unb  geroifj  e§  fann§  am  roürbigften  geigen.  Sie 
Qtalienifctje  Spradje  formte  fiä)  nadj  ber  tateinifd)en,  bie  erfigebofjme  Sodjter, 
obgleid)  mit  einem  anbern  Sbiom  lang  in  ber  (£rje,  fonnte  fid)  freilief)  am 
erften  nad)  ber  SKutter  formen;  ob  aber  babei,  au§  ben  mittleren  Reiten 
nid)t§  oerlofjren  gegangen  fei,  mag  iä)  nicfjt  entfdjeiben.  Cetraria  trug  ba§ 
(Sonnet  unb  bie  Sidjffunft  ber  Sßrobenäalen  in  feine  ©pradje;  bafs  nid)t§ 
tierlotjren  fei,  trollen  bie  23erefjrer  ber  le|tern  faum  äugeben.  ®ante 
brad)  burd)  unb  fdjrieb  feine  ̂ omöbie,  ob  il»n  gleid)  aud)  Ssirgit  begeifterte 
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$artl>ago  mar  alfo  gerftöret;  ber  ÜRittergetft  fiel  aUmäljttgj 

baS  Sanb  fam  in  fanftert  %o\>,  b.  i.  in  politifdje  Drbnung.  <So 

gieng§  bem  Mttergeifte  in  allen  Säubern:  ftatt  ber  SRoljren  mürben 

bie  SSafatten  gebemütljigt,  bie  ̂ rooinjen  Dereinigt:  -IRonarcfiie  im 

Staate  erljob  üjr  §aupt.  $e  meljr  nun  $reil)eit,  -ftatur, 
©igenljett  ber  (Sitten  in  allen  «Stäuben  abnalnn,  je  meljr 

109  einzelne  Gräfte  gefdjroädjt  mürben,  um  §u  ben  puffen  be§  ©inen 

gu  rutjen,  je  meljr  überall  medjanifdje  Drbnung  an  bie  ©teile 

be§  9Jhitf)3,  ber  SBürfung  inbbibueKer  (Seelen  trat;  fo  meljr  ent* 

gieng  ber  SDidjtftmft  lebenbiger  (Stof  unb  lebenbige  3Bür= 

fung.  ©er  alte  Sföittergeift  tonnte  nur  gum  (Spotte  gebraucht 

raerben;  bie  neuern  (Sitten  —  fie  Giengen  [0  raenig  mit  ̂ 3oefie 

gufammen,  al§  [ie  von  i§r  absengen  —  t>om  ©efdje  unb  Sftedt)te 
unb  gang  oeränberten  Umftänben  ber  2Belt  giengen  fie  au§.  2)en 

Siegenten  fdjmeidjeln,  einförmige  $rieg3güge,  politifdje  ̂ edjtäljänbel, 

madjiaüellifdje  9legotiationen  befingen,  mar  ba§  ßroed;  ber  SDiclittunft? 

2Sie  mit  bem  Sftttergeifte,  mar§  mit  ber  Religion;  iljre 

SBürfung  raarb  »erlaßt:  fie  tonnte  in  ©ebbten  nur  al§  $raije 

über  al3  9Jintl)ologie,  neben  rein  lateimf  djen,  antifen  unb  mntljo* 

unb  er  fie  juerft  lateinifd)  fdjreiben  motfte,  ganj  in  feiner  SBeife;  tote 

mehrere  (Starte ,  2Bat)r£)eit,  SBihtung  tonnte  er  ftc^  alfo  erhalten.  s$etrarfa 
fdjtoebte,  wie  mit  feiner  Siebe,  fo  mit  feiner  3)id)ttunft  im  geenlanbe;  in 

beiben  braute  er  alfo  aud)  auf  ̂ afjrfjunberte  ein  g-eenlanb  3U  feiner  Nation 

Jjernieber.  2SeId)e  §aufen  feiner,  fpijjfünbiger,  unmürffamer  'jßetrarfiften  Ijat 
er  gegeuget!  3tHe§  tua§  in  feiner  ©idjtfunft  nid)t  9<?atur,  fonbern  Qbeal 
mar,  unb  alfo  (S£ro|  be§  prädjtigen  9?amen§)  am  (eidjteften  nadjgeafjmt 
toerben  tonnte,  ahmten  fie  nad):  atte§  tlaffifdje  SSefen,  alle  SBenbungen 
feiner  ̂ ßtatonifdjen  geinfjeit.  3Ba§  in  ̂ etrarfa  9?atur  mar,  ma§  bor  i^nen 
Statur  mar  unb  einjig  nmrten  tonnte,  oermodjten  fie  nid)t  ju  regen;  inbefeen 
maren  unb  finb  fie  bod)  fein  ju  lefen. 

SßMe  lange  quälten  ftd)  bie  ̂ tfl^ener  bie  alte  Äomöbie  mieber  ijer= 
aufteilen!  Stpoftolo  geno  öermadjte  ben  ®ominitanern  in  Senebig  eine 

SSibliot^et  oon  4000  ©tüden  in  ber  9lrt,  alte  in  einem  ̂ aljrljunbert  ge= 
fd)rieben  unb  alte  Hergeben  unb  otjue  Söürtung.  2>a§  ̂ oetifdje  ©enie  ber 
Italiener  brad)  enblid)  buvdj  unb  mad)te  fidi  bie  ßomöbie,  bie  fie  nod) 
fabelt,  bie  auf  fie  gvofje  SBürfung  tbut,  bie  aber,  eben  »eil  bie  3lntife  tfjr 
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logifctjen  tarnen  gelten  unb  fo  trat  fie  audj  r)err>or.  $cf)  roill  be= 

lannte  ©ebtc^te  unb  §um  ̂ Ejeit  fefjr  berühmte  9iamen  nidjt  einzeln 

nennen;  e§  mar  ber  fonberbare  ©efdnnad  biefer  mit  neuem 

Stdjte  aufgetjenben  3e^ten.  9lun  mirb  mit  ber  Religion  be§ 

SßolU,  ber  ©idptfunft  §erg  unb  ©eele  genommen;  ein  SSolt,  baö 

leine  Religion  fyat,  ober  fie  ctl§  SBurleSlc  brauset:  für  ba§  ift 

leine  roürlenbe  $oefie  möglict). 

5CReiften§  nennen  mir  biefen  guftanb  23ad)§tr)um  ber  $r)ilo  =  110 

foptjie:  er  fei§;  aber  biefe  $r)itofopfjie  bient  ber  SDictjttunft  unb 

tiem  menfcf)ticr;en  ̂ crjen  wenig,  ©treibt  atte§  Sßunberbare,  ©Otts 

lictje  unb  ©roffe  au§  ber  SBelt  au3,  unb  fetjt  lauter  tarnen  an 

bie  ©teile;  befj  mirb  ficfj  lein  ©efcfjöpf  auf  ©otte§  ©rbboben,  al§ 

etma  ber  Söortgelefjrte,  freuen.  2)ie  Stdjifunft  lann  nie  ent» 

fpringen  unb  nie  mürlen,  al3  mo  man  ̂ raft  füljlt,  lebenbige  $raft 

felbft  fielet,  aufnimmt  unb  fortpflanzet.  23  ante '3  atrjeiftifcrjer 
«Staat  mirb  TüaEjrlid^  leine  ober  elenbe  Sinter  tjaben,  fo  rcie  alle 

nfyilofopljifdje  tarnen  Werfer.  «Sie  l äffen  SDid^ter  roeber  ju,  noct) 

lönnen  fie  fotcfje  erzeugen;  noctj  biefe  an  einem  pt)ilofopr)ifctjen 

©djatten =  unb  ̂ lauberoolfe  ifjre  $unft  erroeifen. 

oen  2Beg  bertrat,  nod)  feine  Regeln  f;at  annehmen  formen.  SDcit  bem 
Xrauerfpiele  ging»  eben  fo:  bie  ©rtedjen  tiertraten  ifjnen  benSSeg,  bafj  fein 
<Signe§  ifjnen  werben  fonnte  unb  jenes  blieb  faft  unb  orjne  SSiirfung. 

"91.  $eno  wanbte  2ifle§  an,  bie  Oper  ©ried)ifd)  ju  madjen:  Hergeben? :  feine 
ftfjöue  Talente  waren  üerfdjwenbet,  &i§  SOcetaftafio  fam  unb  ben  mefjr 
Nationalen  ©iege§franj  langte.  2Bie  lange  fjaben  fie  in  ̂ 5 aft oralen  in 
9trfabieu  itmtjergeirret!  unb  mit  fjunbert  Slrfabifdjen  ©efeflfdjaften  würbe  ifjr 
Sanb  nimmer  SIrfabien  werben,  ©elbft  ifjre  gröfeeftett  SDitfjter  mußten  in 
9lomanti[dje  ©egenben  ber  5frt  eingeben:  ber  28eg  war  üorgejeidjnet;  bie 
Seit  war  gegeben:  it)ve  göttliche  Xalente  mutjten  an  einen  Snfjaft,  ber  im 
©runbe  nur  Zeitvertreib  ferm  fann,  oerwanbt  werben. 

S)ie  SDicfjtfunft  ber  Italiener  t)at  alfo  audj  gerabe  bk  SBürfung  fjer= 
Dorgebracfjt ,  bie  fie  in  ber  Anlage  biefer  ©djranfen  fjerborbringen  fonnte. 

(Sie  t)at  ba§  ©emütt)  ifjrer  SanbSleute  fo  9fiomantif cf) ,  geiftigbergnügt, 
unter  Strmutf)  aufrieben,  audj  bei  ltnterbrücfungen  fülle,  uotf  tiefer  Seiben= 
fdjaft,  in  ftc£)  gefjaltner  fanften  Stärfe,  an  ber  Stonfunft  fjangenb,  an  allem, 

wa§  fcfjön  ift,   ftdj  oergnügenb  —  bieg  ©emütf)  tt)rer  Saub§(eute,   baZ  fie 
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Sitte  groffe  Devolutionen  bamalä  flogen  rote  ein  SReer  gu= 

fammen,  auf  bem  bie  SDidjtfunft  nid^t  anberg  al§  gum  (Spiel 

l)infürber  fcfmnmmen  fonnte.  groeen  20  einteile  rourben  er* 

funben  —  man  beult  mettetdjt  beim  erften  Stnbticfe:  ei,  rote 
neuer,  reifer  @tof  gur  ©tdjtlunft!  ©er  ©rfolg  geigt,  bajj  biefer 

Stof  nichts  gu  bebeuten  Ijatte,  gegen  bie  SBürfung,  bie  im  ©angen 

bie  ©idjtfunft  burd)  biefe  ©ntberfungen  oerloljr.  ©olb  unb  (Silber, 

111  ©eroürge  unb  Sequemltdjfeiten  mögen  viel  ©ute§  hervorbringen, 

nur  nidjt  neueg  Seben  für  bie  $oefie;  bie  $affeetaffe  ift  lein  %ranf 

be§  Dbin,  unb  bie  $ri<feleien  frember  ©eroürge  auf  unfrer  gunge 

unb  in  unferm  SBIute  fein  golbner  Stadjel  be§  2lpoIlo. 

5Die  23ud)brucferet  Ijat  oiel  ©ute§  geftiftet;  ber  SDidjtfunft 

Ijat  fie  m'el  von  iljrer  lebenbigen  SBürlung  geraubet.  Qstnft  tönten 
bie  ©ebidjte  im  lebenbigen  Greife,  gur  §arfe,  uon  (Stimme, 

SSJhttrj  unb  §erg  be§  Sängers  ober  £)id)ter§  belebet;  je|t  ftanben 

fie  ba,  fcfjroarg  auf  roeijj,  fd)ön  gebrudt  auf  ̂Blätter  uon  Sumpen. 

©letdjoiel  gu  roeldjer  3eit  einem  lieben  geneigten  Sefer  nun  ber 

SSifd)  tarn;  er  roarb  gelefen,  fad^t  unb  feiig  überflogen,  überroifdjt, 

überträumelt.      ^ft§    roa§r,    baf$    lebenbige    ©egenroart,    Stuf = 

fo  beut(td)  beäeidmet,  t)at  fie  felbft  t>ieÜeicE)t  mitgebilbet.  ®eme  £uba  9Jor= 
bifdjer  ®rieg§üeber  unterteilt  fie  f anf t ,  beruhigt  unb  ergetd  mit  füfjen  träumen. 
SDer  Söettler  auf  bem  Sanbe,  ber  ©onbelfaljrer  auf  bem  SJieer  fingt  5lben= 
ttjeuer  feme§?lrioft§,  rubert  unb  bettelt  fort  unb  ift  frölid).  ®a  ber  (Strom 
au§  ber  Quelle  rinnet,  fo  ift  bie  Sßoefie  ber  ̂ mprooifatoren  ber  nebmlidjen 
Strt  unb  SSürhtng.  &)xe  Sidjtfunft  ift  Opium  ju  ben  fdjünften,  red}t 
93arabieftfd)en  träumen  mit  (SngelSmufif  begleitet;  inbefc  gruetfele  idj,  ob 
bie  ipoefie  bto§  ein  fold)e§  Opium  ferjn  borfe?  unb  unter  anbern  llmftänben 
nidjt  aud)  ü)nen  ein  meljrereS  fetin  werbe  ober  geworben  märe,  groben 
baoon  finb  eben  bie  beliebteren  träftigften  ©teilen  ifjrer  beften  SBidjter:  fie 
finb§  nur  weil  fte  SBatjrljeit,  äufeerft  getroffene,  ibnen  nalje  SBabrtjeit,  in 
ber  glüdfidjften  ©pradje  unb  gletd)fam  Sftufüatifdj  geoffenbart  enthalten. 

SDie  granjofen,  wie  fie  bietfeidjt  üon  ungleich  weniger  $oetifd)em 
©efüt)I  finb,  al§  bieSBelfdjen:  fo  tuerben  fie  audj  weniger  wafjre  $oefie  al§ 
jene  Reiben,  unb  ba  nur  biefe  SBürtung  ttjut,  ift,  nieder  fjtnauS,  ber  (Sdjlufj 
fidjer.  ̂ fyxe  ©pradje,  ßljarafter  unb  ©efdjidjte  bejeugenS,  wie  mir  öor= 
fommt.     ®ie  erfte  ift  triel  Hnpoettfcrjer ,   unprofobifdier  unb  unmufifalifdjer 
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roecfung,  «Stimmung  ber  ©eete  fo  ungemein  oiel  unb  gum 

©mpfange  ber  SDidjtfunft  am  meiften  tljut;  ift§  ein  groffer  Untere 

fdjieb,  dmaZ  §u  Ijören  unb  gu  lefen,  »om  Sinter  ober  feinem 

2(u§leger,  bem  göttlichen  ̂ tjapfoben  e§  felbft  gu  Ijören,  ober  fic§ 

e§  matt  |gu  beuten  unb  oorguftjttabiren :  fo  fetje  man  nun,  affe§ 

oortge  bagugenommen,  bie  neue  ©itte  in  i§ren  Umfang,  roie 

oiel  mufjte  mit  itjr  bie  ©idjtfunft  an  ̂ unft  geminnen  unb  an  112 

SBürfung  oerlieren!  ^e^t  fdjrieb  ber  Siebter,  oorau§  fang 

er;  er  fdjrieb  langfam,  um  gelefen  ju  werben,  ooraug  fammelte 

er  2lccente,  lebenbig  in§  ̂ erj  §u  tönen.  %lun  mußte  er  fudjen, 

fdjjön  oerftänblicf)  ju  f djreiben;  Kommata  unb  fünfte,  Steint 

unb  ̂ Seriobe  füllten  fein  erfetjen,  beftimmen  unb  ausfüllen,  roa§ 

oorau§  bie  lebenbige  ©timme  taufenbmal  oielfadjer,  kffer  unb 

ftärfer  felbft  fagte.  ©nblicfj  fdjrieb  er  jetjt  gar  für  ba§  liebe 

flafftfdje  Sßerl  unb  2Befen,  für  bie  papierne  ©roigleit;  ba 

ber  oorige  ©änger  unb  Stljapfobe  nur  für  ben  je tj igen  2(ugen  = 

blid'  fang,  in  bemf elften  aber  eine  3Bür!ung  machte,  bafj  §erj  unb 
©ebädjtnifj  bie  ©teile  ber  23üd)erfammer  auf  ̂ a§r§unberte  t)in 
oertraten. 

all  bie  gtaliemfdje :  fie  Ijat  feinen  befthnmten,  bem  ©efange  angemefeenen 
©ang,  fjat  lein  ber  $oefie  eignes  28ort,  aüe§  ift  fdjöne,  ätuar  gereimte, 
aber  auf  ben  Ruften  ber  Sßrofobie  ferjr  Ijtnfenbe  unb  nur  burdj  ®onöention 
abgemefjene  ̂ ßrofe.  ®a  ifjr  ßfjarafter  flüchtiger,  it)re  Seibenfdjaft  roentger 
tief,  ber  2lnftanb  ifjr  großer  Dtidjter  unb  nteiftenS  nur  @efeHfdjaft§rra[e  unb 
©amen  ba§  ̂ ßublifum  ftnb,  ba§  fie  tennen,  bie  Nation,  ber  fie  bienen;  fo 
wirb  bie  untiefe  SBürfung  üjrer  ̂ ßoefte  Ijiemit  fdjon  fetjr  oermutf)tidj ,  bie 
benn  ©efdjidjte  unb  ©rfafjrung  audj  fattfam  geigen.  ®ie  ̂ ßoefie,  bie  burdj 
©efetlfdjaft  auggebilbet  roerben  tonnte,  Chanfons,  leiste  ©räätjtungen ,  liebend 
würbige  flüchtige  SSerfe,  bie  ljat  granfreidj ,  wie  fie  feine  Nation  Ijat.  SDiefe 
baben  audj  atte  SSürfung,  bie  fie  in  bem  9Se§irf  Ijaben  fönnen  unb  fotlen: 
fie  beluftigen  netnnüdj,  finden  bie  Qtit,  beleben  bie  ©efellfdjaft,  geben  ju 
©infäßen  unb  muntrer  ßritif  9(nlaf;,  bilben  alfo  (trenn  ba§  ©efdjmac!  unb 

©itte  Reifet)  ©efdmtacf  unb  ©Uten  reidjliäj.  gför  Sweater  ift  nidjt  9Solf§= 
bidjtfunfi,  fonbern  ©efeüfdjaft :  gtuei  Greife  ber  $onberfation ,  bie  §ötjere 
einige  gufj  über  ber  fiebern  emporragenb.  Oben  fpielen  §errn  unb  ®amen 
in  mancherlei  Sradjt,  aber  auf  (£inem  ©erüfte,  in  ©inerlei  ©pradje,  nadj 
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SDie  -Iftufif  marb  eine  eigne  $unft  unb  fonberte  ftdj  von 
ber  ©idjtfimft  So  geroif}  e§  ift,  bafc  baburd)  beibe,  aU  fünfte, 

gewannen;  fo  triel  fdjetntS,  bafj  fie  an  beftimmter  äßürhmg  beibe 

nerlorjren.  SDie  Csmpftnbungen,  bie  bie  SJiufil  allein  fagt,  fann  fie 

nur  bunfel  fagen;  näljme  man  nid)t  unnermerft  ba§  $unftge* 

füljl  immer  §u  §ülfe,  fo  märe  uns  vieles  in  ib,r  ein  23ucf)  mit 

unbekannten  Settern  unb  mir  mürben  fie  nidjt  lange  in  foldjer 

113  Unbeftimmt^eit  ertragen.  Sie  SDitfjtfunft  oljne  $tang  unb  ©efang 

mufjte  balb  Settemfram,  9kturroiffenfd)aft,  ̂ ilofonrjie,  Sittenlehre, 

trocfne  2öei§b,eit,  Stubium,  roerben. 

$e  meljr  bie  Sauber  gufammen  rücften,  bie  Kultur  ber 

2Biffenf haften,  bie  ©emeinfdjaft  ber  Stäube,  Groningen,  $önig= 
reidje  unb  SBelttljeile  gunarmt;  je  meb,r  alfo,  mie  alte  Sitteratur, 

fo  audj  $oefie  an  $aum  unb  Oberfläche  bie  2öür!ung  gewann, 

befto  meljr  r>erIol)r  fie  an  ©inbrang,  SEtefe  unb  SBeftimmtljett. 

$n  engen  (Staaten,  bei  Keinen  SBbßern,  iljren  einförmigen  Sitten, 

engem  unb  jebem  einzelnen  ©liebe  anfcljaulidjem  $ntereffe,  bei 

Saaten,  rao  jeber  Stifter  unb  geuge  fe9n  konnte,  blatte  fie  geroürft 

unb  geblutet;  jetjt  gerflojj  iljre  flamme  in  Staaten  unb  Stimmer 

Einerlei  Regeln  ber  ßonbention.  Unten  ffatfct)ett  ober  pfeifen  bie  £erm 

ben  §errn  unb  Samen,  bie  oben  fonberftren.  SSte  feiten  bie  groffe  2Bür= 
lung  be§  @tücl§  nad)  feinem  Sntjatt,  Jute  fie  nadj  geugnijjen  in  ©ried)en= 
lanb  tr>ar,  mie  fie  ftcfi  ntcE>t  burd)  ©eflatfdj,  fonbern  burd)  jene§  §ordjen  unb 
Slnljangen  am  ©eifte  be§  @tüd§,  ber  um  fie  roebet,  burd)  jene  fdjredenbe  finftre 

(Stille,  ober  burd)  jenen  untoiftenb  Ijerborgetriebnen,  ent^üdten  unb  entjücfen= 
ben  33etfatC ,  am  meiften  aber  unb  längften  burd)  OoHe§  ©djtüeigen,  burd)  ftiKe 

Mftige  %fyat  unb  SSürfung  geiget,  (Sentenzen  unb  ber  ©eflamation  mirb  %&- 
geflatfdjt,  bafc  eben  bie§  .guftatfdjen  ben  ©ang  unb  bie  SSürfung  be§  £rauer= 
fpielg  blöpdj  Ijemmet  ober  J)intt>egnimmt.  SBie  feiten  bie  ̂ ßerfonen  fpredjen, 

fonbern  immer  l'auteur  burd)  bie  Sßerfonen;  fo  toirb  aud)  ntd)t  Tancrede, 
Semiramis,  Electre,  Alzire,  fonbern  le  Kain,  Dumenil,  Clairon,  Gaussin 
beflatfdjt  unb  berounbert.  2Sa§  au§  bem  ©djaufbiel  in  bit  Äonberfation 
geljen  !ann,  bleibt;  toa§  brüber  ober  brauffen  ift,  ift  berfdjnmnben. 

SDa§  Qal)rtjunbert  SubnngS,  baä  bod)  eigentlich  bie  neue  fransöfifdje 
®idjt!unft  fdjttf  unb  raedte,  tonnte  fie  nur  mit  feinem  ginger  unb  mit  bem 
©eift,  ben  e§  felbft  tjatte,  beleben.    Corneille,  ber  Staatsmann  Corneille, 
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auf  ber  @rbe.  2öer  fonnte  überfein,  mag  ein  gürft  mottle?  unb 

mag  für  SRedjt  er  bagu  ̂ atte?  Unb  menn  mang  fonnte,  roer 

mollte,  wer  burfte  eg?  SBeber  Soll,  nocfj  ©idjter.  2)en  freien 

politif djen  ©arnren  ber  mittlem  geiten  mar  ber  9Kunb  geftopft; 

aug  ber  3Jtünbung  ber  Kanonen  flammen  feine  poetifdje  Saaten. 

•UBeber  gelben,  nodj  ̂ Bürger  ber  alten  3eit  gießen  gu  bem 
meifteng  entfernten,  ungereimten  unb  unüberfefjbaren  Kriege;  e§ 

finb  arme  ̂ rteggfnecfjte,  bie  bal)in  gießen,  unb  bm  Sänbem  114 

iftS  meifteng  gleicfjüiel,  meinem  Deo  ex  machina  fie  frölmen 

unb  bienen.  ©ie  $riegg  =  unb  griebengpofaune  laffen  alfo  gern 

alle  neun  5Rufen  liegen  unb  bemeinen  rjöcrjfteng  Slutoergteffen, 

junger,  $ranft)eiten  unb  gefränfte  Sfadjte  ber  SRenfdjljett,  oon 
beiben  (Seiten. 

©nblicfj  unb  am  meiften,  raenn  bie  «Sitten  unb  £er§en 

alter  fogenannten  gebilbeten  Wolter  allmälig  abgegriffene  9Jiünjen 

roerben,  ba  bie  SDicrjtfunft  nur  mit  ©cfjauftücfen  ju  ttmn  Ijaben 

foU:  roie  anberg,  alg  bafs  biefe  aucfj  fo  werbe?  fein  abgearbeitet, 

bequem  unb  fdjön,  aber  meifteng  otme  ̂ nljalt  unb  2Bertlj  ber 

alten  engen  9?ationalbidjtfunft.     2)er  meifte  SErjeil  ift  «3ctjetbe= 

ber  burcf)  fid)  entftanb ,  ift  in  [einen  meiften  ©tücf en  üerleöt  unb  entfdjlafen : 
ber  Sbtyttenfpredjer  in  Werfen  Otacine,  württe  ©mpftnbungen  ber  ̂ btifle: 
SSottaire,  ber  Sttaler  unb  Sßtjtlofoprj ,  mafjlt  unb  p£)iIofopf)iret.  ©eine 

SDfalerei  entlieft,  feine  $Ijilofopf)ie  uirterricfjtet,  befjert,  belebt  bie  @efeH= 
fcEjaft,  gerabe  Wie  fte§  gern  fjätte,  unb  fo  ift  er  ber  SDidjter  ber  Nation, 
ja  aller  Nationen  @uropen§,  be§  !garjrfjunbert§  unb  mo  moglid)  ber  SSelt 
morben.  Sn  ber  SDtdjtfunft  Sßljüofoplj  unb  in  ber  ©eftt^i^te  ©idjter,  in 
beiben  aber  SSerfiftfateur  unb  SBerfafcer  ber  pieces  fugitives  erfüllt  er  alte 
SSebürfnifte  unfrer  geit  auf  bie  fdjönfte,  bequemfte  SBetfe.  ©3  ift  jum 
(Srftaunen,  roie  unabläfcig  feine  «Schriften  getefen,  unb  bie  ©runbfätje  feiner 
Sßljtlofopfjie,  Soleranj  unb  ©pott,  $t>ilofopf)ifmu§  unb  ©eifmu§  üerbreitet 
werben:  immer  aber  mürtt  er  weniger  al§  Sidjter  (im  urfprüngtid)en 
^eiligen  SSerftanbe  be§  28ort§)  al§  oielmetir  tt)ie  ̂ ilofopfj  ber  Unterhaltung, 
©djriftftelter  nadj  SafjrijunbertS  ©itten  unb  9Keinung.  28er  bie  SSürfung 
feiner  §enriabe  al§  eines  9?ationatpoem§  mit  §omer  ober  aucf)  nur  mit 
Slrioft  oergleidjen  foHte,  reo  wollte  er  anfangen?  reo  enben? 

Sie   größten  5)id)ter   im  ̂ Wunberte  Submig§,   Safontaine  unb 
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mün^e,  voo  ba§  Tupfer  burcpiicft;  ben  eblen  Sdjeü  laffen  mir  un* 

gekauft  ruljen,  bamit  er  unfre  £afc§en  ntd^t  reiffe,  ober  roanbeln 

trm  fd^neCC  in  ba3,  roa§  mir  nötiger  brausen,  als  «Sitten  ber- 
euten ächten  ©idjtfunft.  Un§  bilben  ©efe£e,  ©efellfdmften, 

•Jftoben,  ©täube,  ©orgen  ber  9}aljrung:  unfre  5Rufen  finb  ba§ 

Vergnügen,  unb  ber  2tpolto  berfelben  bie  liebe  5Rot§.  —  Sie  $oefie 
ift  Sitteratur:  ein  $arabie§  ootl  fc^örter  Blumen  unb  lacfjenber 

fyrüd^te;  nur  geugt  bie  fctiöne  $arbe  nid^t  oon  ©üte  berfelben,  noct> 

weniger  ber  füffe  ©efdjtuacf. 

115  SDie  italienifdje  $oefte  n>ar§,  bie  fidj  gu  erft  formte.    $$re 

fdjöne  ©praetje,  ba§  Sanb,  ber  ̂ arafter  ber  Nation,  ifyre  9Ser- 

faffung,  bie  mittjelfenben  fünfte,  trugen  bei,  bafj  fie  balb  unb  in 

btüfjenber  ©eftalt  erfdiien,  eine  lieblidje  SBlume  auf  ber  Körner 

©rabe,  aber  nur  33lume.  2»m  groffen  2) ante  fämpfen  nod)  alle 

feine  Seibenfdmften:  fein  ©ebicf)t  ift  Umfang  feines  §er§en§,  feiner 

(Seele ,  feiner  2öiffenfd)aft,  feines  befonbem  unb  öffentlichen  SebenS : 

er  ift  nod)  ein  ©tamm  au.%  bem  alten  SBalbe  ber  $reil)eit  unb 

5ERönc§§mürfung.  —  $n  ̂ etrarc^a  lebt  feine  Saura,  fofern  e§  bie 
©efeije  be§  ©onnets  unb  be§  Siebes  ber  ̂ rooenjalen  gulaffen;  feine 

SDcoliere,  bearbeiteten  gerabe  bie  ©attung  SDidjttunft,  bie  auf»  SSoIf 
würfen  tonnte:  bie  Pieces  fugitives  SSoltärS  (unb  eigentüdj  ift  aüe§  bei  tt)m 
piece  fugitive)  finb  btefer  ©attung.  öuinault,  ungeadjtet  befjen  wa& 
SSoileau  Don  ujm  fagte,  warb  ®icf)ter  ber  Nation  nicfjt  buref)  grofjeSSerte; 
burd)  bie  leisten  SSerfe  unb  Strien,  bie  jeberntann  üoH  üftatur  fanb,  befjielt, 
nadjfang  unb  nadjlaflte.  SDaS  ift  bie  Itrfadje  toom  großen  ©ebränge  ber 
iomifd)en  £)per,  wenn  bie  grofje  Oper  unb  ba$  frangöfifetje  ©djaufpiel  leer 
fielet.  S)er  erfte  Räuber  jener  gtoo  ift  worüber;  biefe  Strien  nad)3ufingen, 
ift  jebermannS  SSeil:  womit  fidj  aflerbing§  bie  Nation  fefjr  mattet.  ®er 
grofje  genelon,  ber  grofee  Sfoufjeau,  ber  grojje  Corneille  finb  beinar)  oer= 
gefjen:  man  läuft  bem  Stfeuen,  bem  SHingHang  be§  Xage§  nad)  unb  fe£t 
bem  STelemadj  einen  SSeltfar,  bem  Gtinna  einen  ©eferteur  gur  Seite. 

9Jceine  2lbftd)t  ift  t)ier  nidjt  ju  funftridjtern ,  fonbern  ju  nennen,  ju 
fdjilbem,  roa§  ba  ift,  wa§  SBürfung  ttjut,  unb  warum  borgücjltcr)  ba§  bie 
SBürfung  gettjan  fjat.  Sftemanb  tann  ba§  ©enie  feine§  SBotfS,  feiner 
©pradje  umfdjaffen,  er  muf3  e§  brauchen,  wie  e§  ift,  ia  er  ift  öieileicrjt 
felbft  bamit  umfangen  unb  barau§  erwadjfen.     ®ie  fransöftferje  ̂ oefte  ijat 
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■JRitgerjil'fen  ergaben  fid)  nod)  mefr  ber  lieben  9ftt)tr)oIogie  ober 
ben  au§gelaffenen  (Sitten  be§  Zeitalters.  3>m  Sa^un^erte 

ber  5Kebici§  marb  atte§  Haffifcr):  man  fdirteb  Satein  ober  fd)öne 

©onnette  unb  lieblidjc  Stangen  nad)  $Petrarcr)§  2Beife.  Slrioft  er- 

fd)ien,  unb  ber  göttliche  2trioft  fdt)rieb  einen  Vornan  gum  SSer= 

gnügen,  roo  fein  §err  unb  greunb  üor^üglicr)  gu  berounbern  tjatte, 

roo  er  alle  foldj  $eug  ̂ a^e  auffinben  tonnen.  @r  unb  %a\\o 

lebten  oon  9?acr)Iäffen  ber  mittlem  Qtittn,  roeit  gu  irjren 

Reiten  wenig  $oetifdje3  merjr  gu  rcürfen  mar:  bie  Sftad)f olger 

im  oermeljrten  SBerrjältnif;.  Sie  £)id)tfunft  ber  Italiener  tft  roie 

irjre  Seele,  ein  ftitte§  SÖfeer,  ooff  getjaltner  tiefer  Seibenfdjaft  unb  116 

Starte;  tief  unten  tarnt  ber  «Sturm  nnittjen,  unb  oben  ftieffen  nodj 

fanfte  Söellen.  33ietleid)t  t)at  bie  £)idjt  fünft  oiel  gu  biefen 

(Sitten,  beren  SBilb  fie  trägt,  felbft  beigetragen.  Sie  unterhält 

fo  fanft,  beruhigt  unb  ergoßt  fo  füffe:  ber  ©onbelfarjrer  auf  bem 

■JReere,  unb  ber  ̂ ilger  gu  Sanbe  fingt,  fpielt  unb  ift  fröljlicr). 

Sßergnügt  aucr)  unterm  ©rüde,  frörjlid)  auä)  in  ber  2trmutr).  — 
Söie  oielei  geigt  nid)t  aber  in  auffatjrenben  $unfen,  ma§  in  ilmen 

ßigeu|d)aften,  bie  feine  anbre  rjat  unb  tjaben  fann:  Stnftanb,  Marfyeit  unb 

g-luf$  be§  3tu§brud§,  Seidjtigfeit,  £on  ber  ©efeüfcfjaft,  ©entimen§  ber  §u= 
ntanität,  Humen.  Siefe  baben  alfe  Söürfung  getfjan,  bie  fie  tfjun  tonnten: 
fie  fjaben  Suropa  erleudjtet,  tultbirt,  gebitbet:  in  allen  ©pradjen  finb  fie 
ba§  neuefte  ÜSftufter  be§©ü)t§,  ber  leicfjteften,  gutnal  Sßtjilofopljifdjen  S)en!art. 
Ob  bk  CkteTIe  biefer  SSürfungen  Diel  tiefe  Söafjrfieit,  ©pradje  ber  Statur 
in  unmittelbarer  3tnfdjauung  unb  Ghntoftnbung  fei,  lafce  id)  anbre  entfdjeiben; 
guug  e§  ift  Statur  unb  ̂ oefie  ber  ©efeflfdjaft. 

2)at)er  f  omtnt§  aud) ,  baJ3  fo  reldt)  fie  an  täglid)en  ̂ ßrobuf  tionen  leidjter 
9t  rt  finb,  tein  Sanb  jetst  ärmer  an  5ßoefie  ift,  at§  granfreief).  ©ie  betteln 
überall,  fie  fjaben  überalt  gebettelt,  in  ©panien,  ©ngtanb,  Stauen,  2)eutfcr)= 
fanb  unb  nid)t§  roifl  SSürfung  tt)un,  tueit  nidjt§  in  itjre  untiefe  ©öradje, 

in  iljren  engen  ©efidjt§tm§  pafjet.  3>tn*e  SDidjter  finb  92ad)atjmer,  28ort= 
fäbler,  ̂ 3£)rafemnad)er,  unb  ber  ̂ arnafe,  ber  fie  frönt,  Kabale.  Söeld)  ein 

enger  ̂ $arnaf$!  meld)  fd)led)te,  üergänglidje  ®rone !  s#u§  roie  engem,  niebrigen 
Ort  metiet  ber  ©eift,  ber  bie  ®icf)ter  befeelt  unb  tonnet!  ßeine  Sidjter 
führen  met>r  al§  bie  frangöftfdjen  ba»  SSort  effets  unb  nation  im  Söhmbe 
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für  eine  flamme  fdjtafe,  bie  nur  auf  anbere  llrnftänbe,  auf  einen 
SBinb  be§  Fimmels  märtet? 

9ftit  ber  ̂ ß oef ie  $ranlreid)§  (irf)  fpredje  mit  affer  93efd^et= 

benfjeit  eines  $bioten,  ber  nur  nacfj  feinem  ©efüfyle  §u  urteilen 

roaget)  iftg  in  SBetradjt  iljrer  2Bürlung  auf  ©itten  nod)  unbe* 
ftimmbarer.  So  roie  biefe§  $oW  üieUeid)t  roemger  ̂ oefie  unb 

poetifdje  Sprache  rjat,  a(3  bie  Italiener,  fo  fjat  aufy  nadj  9JJaa§= 
gäbe  ifyreS  @fyarafter§  biefe  minbere  $oefie  aud)  minbere  SBürfung 

auf  (Sitten  Fmben  muffen.  Stnftanb  ift  i§r  groffer  ̂ Udjter  unb 

©efellf^aftäfreife  ber  ©djaupiatj  tf;rer  ̂ ßoefie:  felbft  ifjr  ̂ eater 

ift  $rei§  ber  ©efettfdjaft.  Oben  fpielt  eine  ̂ artfvie  Ferren  unb 

117  Tanten,  unb  oft  l'auteur  burd)  fie;  unten  befjgleidjen,  unb  roie 
elenb  ift  oft  bie  $ntf)ia,  bie  fdjon  oorfjer  rröffig  ben  S£on  ftimmt! 

Oft  roerben  ©entenjen,  ^iraben  unb  SDetlantation  hmun- 
bert,  b.  i.  atte§,  rooüon  in  ber  ©efeUfdjaft  gefprodjen  roerben 

fann,  unb  fo  werbe  benn  gefprodjen!  SDer  tfjeatralifdje  Staate 

unb  ̂ riegSmann  Corneille,  ber  tragifdje  QbnHenbidjter  Racine, 

SSoItaire  ber  -Jftakr  unb  ̂ fjtfofopl)  rjerrfdjen  nad)  angenom= 
menem  ©efettfcfjaftg=9[ftaa3ftabe,    b.  i.  fie   erleudjten   unb  amufiren. 

unb  leine  ift  oielleidjt  ber  2Bürfung,  ber  magren  SSürfung  ebler  ̂ ßoefie 

ferner.  Qbre  SDidjtfunft  ift  ®ame  ber  §auptftabt  ober  einiger  roenigen 

^auptfräbte:  baZ  SSoIl  f)at  anbren  2Bi£,  ergäbet  unb  tröftet  fid)  mit  anbent 

Siebern,  qI§  bie  im  neueften  bureau  d'esprit  baju  geftempelt  mürben.  ©§ 
lebt,  jumal  in  ben  mittäglichen  ̂ rDDinjen,  t>on  ber  ©ütigfeit  feiner  9?atur 

unb  ber  9?atur  ©otte§  umljer,  t>on  ©efange,  Sanj  unb  üon  ber  grötidjfeit 

-feiner  33orfaf)ren. 
3Sir  fcfjiff en  über  ben  $anal  unb  finb  plö|}Iidj  in  roetd)  onberm  Saube ! 

in  einem  Sanbe,  roo  Söutt)  ber  gret^ett  unb  gebiegne  ©tärfe  aud)  ttjrer 

SMcfnfunft  g-orm  gegeben,  roo  ber  barbarifd)e  ©fjafefpear  regiert  unb  bie 
alte  bitter =  unb  §elbenpoefte ,  nebft  SMfStrieb  unb  SSoIBgtaube  fid)  in 

IReften  fo  lange  erhalten,  (Snglanb.  Gtljaucer  unb  ©penfer,  bie  $>iorgen= 
fterne  iljrer  ©idjtfunft  efiren  fie  uietleidjt  mefjr,  al§  fie  je^t,  roegen  ber 

Veralteten  ©pradje,  roürfen;  aber  ©fjatefpear,  biefer  ®olofs  oon  bidjterifdjer 

SBürlung  auf§  55?enfcfjlict}e,  jumal  9Jorbifd)e  §erj,  wie  lange  rjat  er  ge= 

ftanben  unb  fielet  nod).  ®er  groffe  3)idjter,  ber  mit  fo  roeniger  ©elef;r= 
famleit,  au§  23olf3roal)n  unb  23olf§fräften  burd)  fid)  felbft  erftanb  unb  fo= 

Berbers  fämmtl.  SSerfe.    VIII.  27 
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SSoItatre  infonber^eit,  @r,  in  ̂ ßoefie  ̂ tlofoplj  unb  in  $rofe 

Sinter,  @r,  ber  groffe  Server  unferer  $eit  in  leichter  ̂ SEjtlo  = 

foppte  unb  ©cepticifmug,  ber  groffe  SSerfaffer  ber  pieces  fugi- 

tives  unb  ber  göttlichen  pucelle  —  roeldje  hänget,  meiere  33  e- 
bürfniffe  be§  $at)r§unbert3  (anberer  Sauber  beinahe  mefyr,  aU 

feine§  eignen  SBolfS)  füllet  er  nidjt  au  3!  2Bie  reine,  oefte 

(Sitten  n>aren§  nietet,  bie  er  bilbet!  21I§  ob  fjeut  gu  %age  ein 

SDicr)ter  fd)riebe,  um  Sitten  gu  bilben?  Unb  roogu  f treibt  er 

benn?  @r  fuetjet  9^u§m,  er  folgt  ber  Saune,  er  opfert  ben  ©öijen 

be§  ̂ a§r^unbert§,  er  amufirt.  ©uteg  ober  33öfe§,  raa§  barau§ 

fomme  —  ma§  ift  bem  £id)ter  gut  ober  böfe? 

5Reine  2lbfidjt  ift  ntct)t  gu  funftricfjtern,  fonbern  gu  begetdjnen,  118 

roa§  mi<$  alfo  bün!et.  Seit  bem  gotbnen  Qaljrlmnberte  SubroigS 

raurbe  bie  frangöfifdje  5poefie  al§  unterfyaltenbe  ©efellfd)af= 

terin  aufgefüljret,  unb  ift  fie  ba§  nic§t  geblieben?  Sie  ©popee 

$enelon§  rourbe  oergeffen,  r)öcr)ften§  fpricfitman  oon  if)ren33Iumen: 

aus  Quinault  raeifj  man  garte  ©entünent§:  au§  Soiteau  9tto= 

ralen  ober  ungerechte  ©treibe;  au§  la  Fontaine  fd)öne  ̂ iäferien. 

■üftoliere   bietete    al§    groffer  Sinter,    bem  übrigens  atte§   gleid) 

gleicf» ,  of)ngead)tet  ber  leeren  SBrettermänbe  feine§  ©erüft§  unb  ber  ©cenen 
einer  unenblidjen  SSelt,  bie  er  auf  fie  bradjte,  toie  ein  ©ötterfoljn  ober  mie 

ein  SFciefe  mürfte,  Seibenfdjaften  nad)  ̂ Belieben  bänbigt  unb  Jjerborruft, 
Sachen  unb  SSeinen,  fronen  unb  9?arrenfappen  au§  ©iner  §anb  ftreuet  — 
melden  ®rud  f)at  er  ber  S)icr)tfunft  feine§  $8olf§  gegeben!  3)ie  auf  ifin 
folgenben  ®id)ter  be§  SfieaterS  finb  [eine,  mie  Heinere!  ©öfute.  SDie  3)idjter 
anbrer,  aud)  ber  berfdjiebenften  Strien  fafjen  fid)  genötigt  auf  bent  SBege 
gu  bleiben,  ber  u)nen  öon  fo  großen  SJJännem,  ©penfer,  ©fjatefpear, 
SDJitton  gebahnt  mar.  2JMt  ©djeu  fe£e  id)  ©fjafefpear  unb  SKilton 
neben  einanber.  SDer  gmeite  an  $oetifd)er  Äraft  jenem  fo  unterlegen,  erfetrte 
fdjon  burd)  SDidjtttng,  burd)  leere  oft  ungeheure  gütion  unb  burd)  flafjifdje 
JRunbigfeit  unb  $euu)eit  (mekfjeS  beibe§  er  au§  Italien  tjDlte),  ma§  u)m  an 
Sraft,  burd)  erfte  Sftatur  unb  2Satjrt)eit  gu  rühren  unb  ju  mürfen,  abging. 
©ein  ©ebidjt  tfjat  alfo  aud)  2tnfang§  gar  nidjt  bie  SSürfung  bie  g.  6. 
93uttler§  §ubibra§  in  feiner  9trt  ttjat.  3U  fem  für  feine  Nation  unb 
Seit,  im  $nt)alt  it)r  gu  fein  unb  in  ber  SBürfung  gu  fatt  unb  ergaben, 
foberte  unb  ermartete  e§  bie  geiten  9tbbifon§,  ber  e§  mit  feinem  flafjifdjen 



— .  419  . — 

« 

roar,  raa§  ladjen  machte,  unb  je|t  —  raeif?  id()  nicfyt,  mag  man 
bietet.  9Kan  raieberrjolt,  man  trillert  aux  Italiens  taufenbmal 

Einerlei  nacf),  man  bettelt,  ©efjner  unb  2)oung,  kalter  unb 

Dffian,  Sfyafefoear  unb  ber  Dtafyite,  altes  mactjt  gleite 

Sßürfung  —  feine! 

2)a§  Reifst,  mie  ber  groffe  Sßoltäre  melbet,  ba%  Sidfjt  ift  fo 

verbreitet,  bafj  nirgenb  me§r  flamme  raerben  fann.  35ie  «Sitten 

ber  Nation  finb  fo  gebilbet,  bajs  ntdjtä  mefjr  gu  Silben  ift  — 
unb  o!  eine  ©idjtfunft  ju  $ari§  bie  Sitten  ber  Nation  bilben! 

2Sarum  ntd^t  gar  be§  ltniüerfum§?  Unb  roa§  finb  mceurs?  unb 

raa§  ift  effet  unb  influenae  narf;  bem  frangöfifdjen  S^adpbrudfe? 

119  unb  cnblid)  raa§  ift  raürfenbe  ̂ oefie?  Gütraa  ein  ̂ rinllieb  ober  ein 
Vornan  ber  Siebe. 

3ßiv  fdfjtffen  über  ̂ n  Farial  unb  plottfid)  finb  mir  in  einem 

olim  rauben  Sanbe,  ba3  je|t  aucfy  fefyr  gefittet  ju  fetjn  beginnet, 

e3  ift  baS  ftolge  ßngtanb.  2lu§  ben  heften  ber  Sftittergeit  b)at  e§ 

£)id)ter,  groffe  Sinter  —  (Sfjaucer,  Spenfer,  Sfyafefpear! 

<S§a!efpear  infonbertjett,  ber  SKann,  ber  eine  2BeIt  »oft  @r)araf= 

tere,  Gräfte,  Seibenfdjaften,   Sitten,  Gegebenheiten  umfaffet,  unb 

Sobe  emporbradjte.  2lber  ©fjafefpear  brauste  feine§  2(bbifon§,  bie 

SSürfung  ber  2(bbijone  unb  Sßope'S  war  ii)m  bieltnefyr  fdjäblid).  $e 
mef)r  bie  fdjöne  Sßrofe  bev  Söodjenblätter  unb  ba§  fdjöne  (Mtingel  90ffora= 
tifdjer  ©entengen  unb  Steinte  in  ©djwang  tarn  unb  man  fid)  aud)  an  ©e= 
fettfä)aft§ftücfe  unb  ©tubendjaraftere  gewöhnte;  befto  met)r  würbe  ©fjafe= 
fpear,  ber  SBett  fdjübert  unb  nid)t  ©efeUfdjaft,  befjen  9Kenfd)en  auf  ber 
freien  ©rbe,  unter  ©türm  unb  ©onnenfdjein  be§  §immel§  Ijanbeln,  nidjt 
auf  Sefjnftülen  in  temperirten  gimtnem,  befto  mef)r  mürbe  er  unter  fanftem 

©efd)tnad§=  unb  Sftoralgeläute  ju  ©rabe  getragen.  2tudj  fetje  idj  nidjt, 

bafj  GstWaS  an  bie  ©teile  getreten,  ba§  ©fjatefpear'S  SRaunt  einnehme. 
SDie  9£ad)at)mung  frangöftfdjer  (Sitten ,  ®enf=  unb  ©d)reibart  t)at  nid)t  weit 
gereid)t  unb  wirb  in  ber  golge  nod)  weniger  weit  reiben.  9SoItär§  gatre 
wirb  ©I)ateft>ear§  S)e§bemone  unb  fein  DroSmann  ben  £>u)eIIo  nie  erfe^en, 
an  Siefe  ber  Seibenfdjaft,  SBa^r^eit  unb  33oK3würfung.  ©o  lange  aber 
SRenfdjen  füllen  unb  fid)  über  gut  unb  Äonbenieng  f)mwegfe£en  tonnen, 
wirft  bu  S)id)ter  ber  weiten  28elt  @otte§,  ©fjafeföear,  leben. 

27* 
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eine  SBelt  betreiben  nadjbilbenb  in  unsB  roürfot.  2Mdj  ein  ©tijaij 

ber  Nation  ift§,  einen  ©rjafefpear,  ein  33ucf)  ber  ©itten  imb 

menfdjlidjen  ©cenen  au§  unb  nadj  üjm  gu  f)aben!  @r  Ijat  freiließ 

fein  ©nftem:  feine  ©eele  ift  roeit  roie  bie  2ßelt,  fein  ©djauplatj 

ift  für  alle  ©Uten  unb  alte  Völler.  (Sine  äfjnlidje  «Seele  gehört 

aud)  baju,  ©Ijafefpear  gu  umf äffen  unb  wie  er  angeroanbt  fetm 

roitt,  an§uroenben!  Unb  ba  man  t|t  atte§  nadj  bem  f luftigen 

2{ugenblide  unb  mit  bem  3Jiaa§ftabe  besB  leisten  (5tefd;made§  mtfjt: 

fo  rairb  feine  S)e§bemone  batb  ber,3aire  unb  fein  .^amlet  bem 

franjöfifdjen  Hamlet  billig  meinen.  (Sr  ift,  fagt  man,  für  unfere 

«Sitten  ju  ftarf,  §u  raulj,  §u  raedjfelnb,  gu  gefdjmacfloä. 

©eitbem  ©efdjmacf;  an  bie  ©teile  be<3  ©enie§  trat  unb  @ng=  120 

lanb  feinen  legten  ©eniu3,  ©träft,  nadj  Qrlanb  oerbannte,  ift 

bie  ?ßoefie  tüel  forrefter,  moraltfdjer,  Haffifdjer,  feiner 

geraorben;  aber  nidjt  gugleid)  audj  oiel  unmürffamer,  un  = 

poetiferjer,  fälter?  3öer  Ijat  fdjönere  Boraten  in  keimen  ge= 

flingelt,  alg  $ope,  unb  roer  fdjönere  ©tubendjaraftere  gegeidjnet, 

al§  2tbbifon?  Sftan  frage  inbefj  nid)t  um  jebeä  9Bort§  Urfprung, 

3n>ed  unb  Söürfung.     ©0  tuet  ift  geroifj,  roenn  moraÜfdje  ©en- 

©ine  anbere  ©attung  öon  SDidjtfunft  (obtuotjl  in  $rofe)  bie  in  imb 

aujjer  Gsngtanb  biet  geroürft  fjat,  finb  bie  Romane.  3>dj  rebe  rtid^t  r>on 
ben  üerftodjtnen  Siebe§tänbe<eien,  nod)  tion  3j°eaftfd>en  träumen  aujser 
ber  Statur,  bie  am  gett>öt)nlid)ften,  foeü  fie  am  fjäufigften  ftnb,  biefen  tarnen 
tragen,  fonbern  Don  jenen  treuen  ©ä)ilberungen  ber  Statur  unb  SDlenfdjrjeit, 
nrie  fie  infonbertjeü  gielbing  barfteHt.  9tid)arbfon§  Romane  mögeu  al§ 

IjD^e  2)id)tfunft  unb  al§  Summe  ber  SJloral  in  Briefe,  <3ljarafter§  unb 
©efprädje  gebraut,  gelten:  iä)  table  unb  beneibe  fie  nidjt;  fo  bie!  ift  aber 
getüijj,  aud)  in  if>nen  würfen  nur  bie  ©teilen  unb  Situationen,  bie  irrbifdje 
Statur,  beftimmte,  bargefteflte  SBafjrtjeit  ftnb;  ba§  übrige  ift  £raum  ber 
9Jiorgenrött)e,  ber  aud)  mit  bem@djmmmer  unfrer  Qugeub  baljm  ift.  SIber 
gtelbing  unb  bie  auf  feiner  ©pur  gingen,  werben  nie  alt;  fie  fönnen, 
tt)ie  ©erbautes  unb  einige  loentge  anbre  immer  gelefen  werben,  unb 
ergeben,  befcern,  teuren,  weil  fie  bk  treue  Sftatur  geigen,  ob  woljt  freiüd) 
f)ie  meljr,  bort  minber  burd)§  (Ma§  be§  ®id)ter§,  ber  fie  barftettt. 

©nblidj  Ijat  bie  ©ngtifdje  Söut  ber  greiijeit  eine  ©attung  3)id)ter 
begeiftert,   benen  e§  an  ©tärle  unb  Sßürfung,   jumal  in  ©uglanb  unb  §u 
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teilen  unb  äBodjenblätter  (Sitten  büben  formen,  fo  bjaben  $ope, 

2tbbifon,  ©teele  irjre  Nation  (bie  betben  legten  auf  allen  Kaffee* 

rjäufern  infonberrjeit)  gebübet.  %t)tt  ©Triften  werben  bie  ©rften 

trjrer  SCrt  bleiben,  unb  2tbbifon  infonberrjeit  ber  ©ofrateS  feines 
«olleS. 

Qnbeffen  iftS  brücfenb  roalvr,  ber  ©eift  beS  $ar)rl)unbertS ,  bem 

fid)  eben  bie  eblen  (Sd^riftfteller  ja  audj  in  ber  ßHntTeibung  be  = 

quemten,  null,  bafj  baS  alles  als  ©ebidjt,  als  periobifdje 

©djrift,  als  Söodjenblatt  gelefen  werbe;  unb  rote  oft  gerftört  ba 

ahm  bie  @(^önr)eit  ber  ©infleibung ,  than  it)re  $unft,  trjre  $ein= 

rjeit  alle  SBürfung!  5Der  9xeim  ift  eine  fdjöne  Baä)^,  roo  er  *un- 
121  gegroungen  ba  ift;  er  ftutjt,  rote  ein  beutfdjer  Siebter  fagt,  unb 

liebt  bie  ̂ Ijantafei  —  unb  leimt  bie  9tebe  ins  ©ebäcfrtntfj; 
inbeffen  ifts  eben  audj  fo  gerotfs,  bafj,  roenn  feine  anbere  ©eele, 

lein  tjörjerer  ©eift  roeeft,  ber  Steint  einfdjtäfert  unb  mit  füffem 

©eflingel  fanft  betäubet.  2Birb  baS  ©emütr)  mit  fogenannten 

©aamenförnern  ber  ̂ ugenb  überhäuft  unb  gleicfjfam  gu  bi<f 

Befäet:  fo  lann  nidjtS  aufgetjen,  gumal  ja  alles  allgemein  ift, 

unb  nichts  feine  rechte  ©teile   ftnbet.     SJterlt  manS   nun   nod) 

itjrer  geit,  nidjt  fehlet,  bie  aber  meiftenS,  wenn  baZ  Stab  einiger  ̂ afyxt 

fiefj  umfjergewälät  r)at,  WenigftenS  Stjetlrueife  im  ©taube  liegen,  irjre  $oIi= 
tifctjen  ®id)ter  unb  ©atrjr§.  SSuttter  ftetjt  oben  an,  (Swift  in  ber  SJiitte, 
(Srjurdjili  unb  feine  Sonf  orten  am  neueften  unb  alfo  audj  am  unterften 
©nbe.  ©wig  roirb  man  an  ü)nen,  gumal  an  ben  beibeu  erften  ba§  ©enie 
nidjt  »erlernten  tonnen,  fo  wenig  man§  an  £>ogartr)  oertennet:  mit  ©wift 
banneten  bie  ©nglänber  ifjren  legten  ($5eniu§  au§  bem  9Mcf)  unb  roo  ifjm 
feine  oerjcibrte  trübe  ©alte  nidjt  baZ  ©efidjt  natjm,  tjaben  feine  ̂ olitifdje 

SBeifjagungen  fdjredüd)  eingetroffen;  im  ©runbe  aber  ift  tf)re ,  roie  9lrifto= 
planes  SDidjtfunft,  unglüdfidj  unb  traurig.  Sföenn  SSuttfer  mit  unerfdjöpfs 
lidjem  28it5  über  aüe§  fpottet,  unb  ©roift  mit  SDjgerflauen  ber  SEJlenfctjrjett 
nidjt  fteiber,  foubern  §aut,  SJleifdj,  §erä,  Gsingeweibe  aufreifet:  wer  mujj 

nidjt  bebauren?  wer  mufj  nidjt  weinen?  —  ®a§  fiub  2lu§wüd)fe  ber  ®ng= 
lifctjett  SDidjtfunft,  benen  e§  waljrlidj  an  ©aft  nidjt  fetjlt  unb  it)re  §afjlreid)e 
Siebfjaber  finben;  inbefjen  ift§  ungefunbe  9?at)rung.  ®er  STranf,  ben  fie 

tjeroorbracfjte,  war  nietjt  sJMtar  ber  SJhtfen,  fonbem  Gsuglifdj  93ier  itjrer 
Sanbe§oerfafeung. 
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bem  SDidjter  an,  bafj  er  SDid^ter  tft,  alg  ̂ adjtigatt  fang  unb  al§ 

SSerfifttateur  ober  artiger  morattfdjer  ©djriftftetler  fdjrteb;  fo 

lieft  man  ttm  auÜ)  alg  folgen,  Ijöret  ber  SRac^tigatt  alg  Waty* 

tigall  gu,  läfst  i£)r  feinen  San!  roieberfaljren,  unb  ger)t  nad)  §aufe. 

23ei  allen  moralifdjen  ©idjtungen  ber  2trt  fommtg  alfo  barauf  an, 

n>ie  rotrg  lefen,  obg  ung  Gdjerg  ober  ©ruft  tft?  ttnb  mein! 

üöarum  mufjte  bznn  bieg,  bie  ̂ jauptbebtngung  ber  $raft  auf  unfere 

(Sitten,  raarum  mufjte  fie  unbefttmmt  bleiben?  $a  roarum 

nutzte  ber  Siebter  ̂ n  burdj  feine  $unft,  burdj  feine  eroige 

SBequemntffe  für  unfere  @rgö|lid)fett  ung  gar  Überreben,  bafj 

e§  iljm  nur  um  biefe  unb  um  Sob  bieferrjalb  gu  iljun  fei?  Sofort 

er  nun  überbieg  mit  ber  ©inen  §anb  aug,  roag  er  mit  ber  anbern 

fdjrieb;  roie  tft  ung  nun  gu  SJhttfj?  2Bag  f  ollen  mir  glauben? 

Unb  bei  roie  oielen  ©intern,  Reimern,  (Sinfleibern  unb  Montan-  122 
fdjriftfteftern  tnfonberljeit,  ift  gerabe  bag  ber  $atl! 

$Dte  ©nglänber  fjaben  groo  (Gattungen  ber  Dfomanflaffe:  bie 

eine  tft  ibealifd),  bie  anbere  treue  9tour:  Sitdjarbfon  unb  %wl- 
bing  finb  üjre  $üfjrer.  Seibe  ©attungen  Ijaben  33ortt)eile  unb 

3^ad^tf>eife;  alleg  fömmt  l)ier,  roie  überall,   auf  ben  ©ebraud)  an. 

©§  ift  befannt,  bafj  bie  ©nglänber  fo  roie  in  Slftem,  fo  audj  in  %er 

©idjtfunft,  gern  übertreiben:  gerab'  aber  bie§  llebertretben  ift  allenthalben 
oon  ber  fd)tt)äcfjften  SSürfung.  3Bo  Sftilton  SEeufelSbrüden  bauet,  rütjrt  er 
nidjt:  roo  §)oung  bem  Sibgrunbe  be§  UnfinnS  natje,  roirbelt,  roirb  er  toeber 
entjüden,  nod)  beßern;  roo  Sttjornfon  unb  feine  ©efeften  §u  üiel  fcfjitbern, 
gu  biet  mahlen,  ermüben  fie  unb  erntüben  anbre;  unb  roo  tt)re  $inbart|djen 
Stbter  %lÜQtl  unb  5Rüden  öon  33eitt>örtern  üoflftopfen ,  f  ommen  fie  geroiB  nid)t 
5ur  (Sonne.  9)ceiften§  ift§  ©pradje  unb  9?ationa(ftoI§  ber  biefe  Singe  eine 
3eitlang  rjiüt  unb  SBürfung  berfeiben  jumal  gegen  beradjtete  2(u§iänber 
lüget.  3)te  groffe  Statur  aber  unb  bie  3Sar)rr)ett  ber  golgejetten  ift 

ftärfer  al§  alter  ©igenfinn  be§  ©tolles  unb  ber  DJationatlüge. 

Qe  nte^r  (Snglanb  im  ©eift  feiner  SSerfa^ung  finft,  befto  metjr  mufs 
aud)  feine  ©idjtfunft  finfen,  bie  ftd)  nur  oon  jenem  nähret,  flögen  bie 

§ume'§  belohnt  unb  bie  gof)nfon'§  penfionirt,  unb  SJcaterialien  au§ 
aller  SBett  &nbt  ̂ ingugefü^rt  nierben;  toenn  ütfationalftolg  unb  Üppigfeit, 

Summiert  unb  (Mb  regieren,   fdjon  at(e§  31t  baben  'glauben  unb  toa§  um 
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©ict)  in  ibectlifdje  äöefen  uerlieben,  lann  Ijerjttdj  gut  fewn,  aber 

aud;  fel;r  gefälrrlicf).  Man  finbet  ben  frönen  %vaum  entroeber, 

roo  er  niä§t  ift,  fierjt  allenthalben  @nget,  ̂ tartffen  unb  ©ranbifon§ 

fliegen  unb  mirb  jammernd)  betrogen;  ober  ber  @nget  ̂ tariffe  tljut 

nur  einen  Keinen  $e§Itritt,  ben  tt)m  ja  jebermann  üerget^et  unb 

ber  folgen  tjat,  für  benen  fid;  jeber  gefunbe  Sauernoerftanb ,  ber 

lein  (Sngel  ift,  beraafyrt  l)ätte.  $n  beiberlei  %aU  t)ilft  ba§  Ueber= 

treiben  unb  $bealifiren  gum  Unfall:  unb  überhaupt  ift§  eine 

fo  feine  ©peife,  ein  fo  füffer  SDuft,  bafj  er  ftarle  33eraegung  unb 

gute  «Säfte  fobert,  raenn  er  mdfjt  fctjäblicf;  fewn  foU.  SBelannter* 

maffen  tjaben  nun  bie,  bie  fid;  am  meiften  biefeS  5Dufte§ 

bebienen,  nidjt  uiel  Bewegung,  nidjt  uiel  Stnblid  ber  ganzen 

123  gefunben  9Jlenfdjt)eit  in  magren  Sejielmngen  be§£eben§;  ma§  SBunber 

alfo,  bafj  fie  träumein,  unb  Iränleln  unb  roenn  fie  einmal  an 

bie§  Dpium  gewärmt  finb,  nie  merjr  baoon  laffen  lönnen.  £>a3 

nennen  mir  Verfeinerung  ber  ©Uten  unb  ©efinnungen 

burd)  angenehme  unb  unterfjaltenbe  Seitüre;  bie  9Serfei= 

nerung  ift  aber  oft  roa§re§  SSerberbnifj.  2Reiften§  madjt  fie 

gu  aller  gefunben  ©peife,  gu  grünblidjerer  ÜJMjrung  be§  ©eifte§  unb 

fie  ift,  t>erad)ten,  roarjrlicf)  ba  roerben  feine  ©Ijafefpear'S  unb  'üftilton' §, 
in  einer  erf klafften ,  beftodjnen,  üppigen  Qtit  fo  gar  feine  ©traft  unb 

Suttler'S  mel)r  erftet)en :  bie  ßoniglicfjett  ̂ oeten  werben  immer  28f)i= 
tef)eab§  fetjn  unb  bleiben. 

Ueberfjaupt  gleicht  bie  ©nglifdje  ®icf)tfunft  einem  Skrbenüotlen,  ge= 
funben  ober  überfüllten  Körper,  ber  jule^t  t>or  (auter  ©tolj  unb  güfte 
$raftlo§  roirb,  §uerft  lange  auf  bem  DMjebett,  unb  §ute|t  anf  bem  Trauer = 
gerüft  ftattlidj  baliegt. 

Unmittelbar  auf  ©nglanb,  tt>a§  fotC  icfj  tion  unferm  SSaterlanbe  fagen? 
@oE  icfj  Dergleichen?  loben?  tabetn?  ober  fcfjtueigen?  ©a§  teilte  märe  ba% 
befte,  tuenn  nicfjt  meine  gan^e  2lbr)anblung  baburd)  SluSgang  unb  groecf 
berlöre.  Scfj  null  ba%,  roa§  mir  ber  ©efdjidjte  unb  ©rfafjrung  ju  $olge 
Sßarjrfjeit  bünft,  frei  unb  einfältig  fagen. 

2Jcag§  in  unferm  ©fjarafter  ober  in  ilmftänben  um  unb  aufcer  un§ 
liegen:  fo  Ijat  bie  SJidjtfunft  oerglidjen  mit  allen  SSölfem,  bie  rotr  biSfjer 
burdjtriänbert  fjaben  (ötelleicfjt  bie  Körner  aufgenommen)  auf  un§  aU  SSolf 
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#er-$en§,  am  meiften  gu  marjren  greuben  unb  roar)rem  ©ebraudje 
be§  SebenS  untauglich  SBemt  bie  romantifdjen  Engel  au§  iljrem 

Sftonbparabiefe  gur  Erbe  fommen  unb  bie  im  fjeiligen  ©dreier  ber 

Entfernung  erfdjienenen  Siebfyaber  einanber  in  ber  Sftärje  von  2lnge= 

fid)t  gu  2lngefidjt  flauen:  fo  ift  in  merjr  als  Einem  $erftanbe 

ber  Vornan  auä;  bie  burdj  fcfyöne  Sichtung  oerbrängte  Söaljrljeit 
fömmt,  raie  bie  ©öttin  2Ite,   nadj  unb  räcr)et  fi.c§  gemattig. 

Sie  $ielbingfdje  ©attung  be§  Romans  ift  bem  2tuge  ntd)t 

unterm orfen,  fie  öffnet  ba§  3luge  ungemein  für  2Bat)rt)eit.  Unb 

vo^nn  fie  nun  mit  eben  ber  Söarjrljeit  ba3  §erj  für  ©üie  öffnet 

unb  biefe  gum  beftimmten  groecfe  W)  f°  %am  f*e  He  fdjönfte 

©allerie  be§  menfdjtidjen  £eben§  §eiffen.  2ßie  fömmt§  nun 

aber,  baf$  meiften§  auct)  biefe  ©attung  ©Triften  ben  6cr)roäcr)en 

ber  geit  nacf)giebt,  ftatt  biefe  gu  überroinben?  2öie  lömmt§,  124 

bafj  auct)  bie  inbirnbuelten  Etjaraftere  meiften§  in  einem  Sichte 

fteljen,  raie  fie  ba§  liebe  £erg  gern  r)at?  2öar  ben  93erfaffern 

an  biefer  fr  an  Jen  ©wninattiie,  an  biefem  ängftigen  gumallen  ge= 

legen,  ba§  ̂ Un  barjer  rütjrt,  metl  ir)re  §anb  ben  Söunben  unfer§ 

£>er§en§  fdjmeidjelt?  25idjter,  bift  bu  atSbenn  5Kann?  Erjrtidjer 

^ftenfdjenfreunb?  Siener  ber  ©efunbtjeit,  ©lücffeligfeit  unb  äöarjr* 

bie  menigfte  SBürfung  gehabt,  unb  ba  mir  nod)  eigentlicr)  fein  SBoIf,  feine 
gemeinfctjaftlicrje  tebenbige  Spraye  fjaben,  fo  t)aben  mir  nod)  meniger  eine 
9^atiDnaIbtc£)tfunft.  SDie  Stimme  unfrer  Farben  ift  berfjattt:  bie  9*efte  ber 
SKinnefinger  muften  mir  au§  ber  $ßarifer=93tbIiotf)ef  betteln,  unb  mer  meifc, 
mo  jene  aufcer  ®eutfd)tanb  fctjlummem?  Seutfdjlanb  fjat  bon  jeljer  baZ 
(Sdjicffat  gehabt,  bon  Stu§Iänbern  gerrifjen,  bon  Wu§Iönbem  überfcrjmemmt 
ju  merben.  ©ie  nahmen,  ma§  ©crjatj  mar,  mit,  unb  gaben  Slttmofen,  bie 
bie  gutherzigen  SDeutfdjen  mit  S3erefjrung  annahmen  unb  barüber  ba§  SSefjere,. 

ma§  ümen  nodj  mar,  bergaften.  (Sie  fdjlebbten  ®eutfcf)lanb  in  anbre  £än= 
ber,  bafelbft  gu  entfdjeiben  unb  emig  fetbft  im  ©emirr  ju  bleiben,  aufjer= 
tjalb  bem  ©cfjein  nad)  gu  rjerrfdjen  unb  eigentlicr)  bon  innen  unb  aufjen  ju 
bienen.  Stlfo  blieb§  ein  geseiltes,  immer  gerftreute§  Sanb,  immer  mit 
anbern  befctjäftigt,  ümen  nadiatnnenb,  fonnte  fid)  nie  bereinigen  fid)  felbft 
redjt  ju  fennen  unb  ju  gebrauchen.  ®ie  bieten  ̂ robin^en  unb  fierrfdjaften 
berftet)en  einanber  faum  unb  jeber  §err,  fetbft  $aifer  in  feinem  Sanbe  unb 

jur  anbern  3e^  mieber  im  galt,  bie  Gräfte  be§  SanbeS  au^er^alb  ä'u  mer= 
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Ijeit?  2BaS  roürbeft  bu  von  bem  2trgte  galten,  ber  Dpium  ober 

füffeg  ©ift  reifte,  nur  bafs  bie  fd^örte  Traufe  ü)tn  bie  §anb  brücfe? 

©ott  ber  £>id)ter  fdjroadjen  «Seiten,  6 Öfen  Sitten  [eines  $a£)r= 

rjunberts  frörjnen?  ober  fott  er  fie  Beyern? 

Söenn  GeroanteS  treflid^er  Vornan  ben  Sitten  feiner  Nation 

Seib  angetan,  unb  mit  bem  2äd)erlid)en  ber  -Jlitterfdjaft  auü)  oiele 
^ugenben  berfelben  ausgetilgt  Ijaben  fott  (baS  rootjt  beS  3)id)terS 

2(bftd)t  nidjt  mar);  menn  mit  üjrem  $er)ttritte  bie  f)immlifd)e  $la= 

riffe  unb  bie  pfjüofopljifdje  $ulie,  fo  mie  bei  Vereng  jenes  Jupiters* 

gemälbe,  geärgert,  unb  ̂ wngtinge  gu  £om=$oneS  gefagt  rjaben 

fotten:  si  iste1,  cur  ego  homuncio  non?  2Benn  ̂ ätte  ber  2lrt 
mafyr  finb,  raetdjer  Sinter  roirb  nidjt  felbft  über  gu  lautes  Sob 

125  unb  ro  armes  Stufraatten  gittern,  unb  fo  oiel  an  ir)m  ift,  baS 

quid  honestum,  vtile,  decens?  ja  nidjt  fd)raanfenb  fetm  (äffen! 

Uebertjaupt  aber  finb  Schriften  ber  SCrt  leiber  gu  fetjr  baS  3^ur)e* 

füffen  meiner  SBequemlicPeit,  als  bajj  man  bie  fjotjen  moraltfdjen 

üßürfungen  berfelben  für  etroaS  anberS,    als   fie   felbft   finb,   für 

1)  51:  este 

fen,  fjat  anberS  gu  tfjun,  al§>  ®td)tfunft  aufgumuntern ,  ober  fein  SSolf  gur 
3)id)tfunft  gu  bitben. 

Gs§  t)at  alfo  üiet  gefehlt,  bafj  aud)  felbft  bie  guten  ®id)ter  ®eutfd)= 
lanbS  überall  angenommen  unb  für  Sftationalbidjter  ertannt  mären,  ©pradje, 

(Sitten,  Religion,  Regierung,  ungleiche  ©tuffe  ber  &ultur,  geljn  anbre  SDinge 
Ijinbern.  SSir  finb  SBeutfdje  unb  menn§  bagu  lommt,  finb  nur  aud)  roieber 
feine  SDeutfdje,  fonbern  93ranbenburger,  ©djtefter,  Saufen,  ©djtnaben, 
93at)ern.  Opit*  fjatte  lang  gefungen  unb  für  biete  Sßrobingen  toarS  nod),. 
aU  ob  er  alfe§  in  (Siebenbürgen  gefungen  tjätte,  unb  atfeS  bafelbft  geblieben 
Wäre.  Sie  @d)»t>eiger  fcfjrieben  unb  fangen  lange  3eit,  e^e  fie  ©ott= 
f cfjeb  unb  bie  ©ad) fen  für  SanbSteute  ernennen  moKten:  man  unterfdneb 
immer,  at§  ob  fie  ltnbeutfd)e  luären,  ©djroeiger  unb  SDeutfdje.  S)ie  ßenfur 

bieler  ©egenben  fdjliefjt  unter  bem  SSortvanbe  ber  ̂ Religion  unb  anbenx  $Rüd= 
fidjten  oieten  S3üd)ern,  gumal  ®td)tern,  gerabe  bie  SEfjür  gu;  ob  mit  ober 
olnte  ©runb?  fann  id)  f>ier  nidjt  unterfudjen:  gnug  aber,  auf  foldjem  SSege 
roirb  langfam  9?ationaIbid)tfunft. 
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$Did)tung  unb  Vornan  galten  tonne.    %<$  fage  bieg  bei  ben  ©ng^ 

länbern,  e§  gilt  aber  bei  allen  Stationen. 

Günblidj  §at  bie  englifdje  SButlj  ber  $retf)eit  ftdj  einer  &aU 

tung  Sinter  bemeiftert,  bie  red^t  national  fetjn,  unb  auf  ©Uten 

würfen  motten;  e§  finb  t^re  politifdjen  ̂ Parteigänger  unb 

©atnr§.  Suttler  mit  feinem  §ubibra§  ftel)t  oben  an,  ©wtft 

in  ber  SJtitte,  Srjurdiilt  unb  horum.  progenies  vitiosior  folgen. 

SBefttmmt  gnug  ift§>  ma§  fie  fagen,  unb  an  Seibenfd^aft  unb 

©iärfe  fefjltg  aud)  nidjt,  womit  fie  atte§  beleben;  ob  aber  ber 

moralifdje  9?uije  baoon  fo  grofj  fei,  fann  idj  nid)t  entf Reiben. 

3Jteiften§  ift  atte§  fo  partljetlid),  grimmig  unb  fdjrectlidj  über* 

trieben,  bajg  jebem  gremben  aud)  bei  ben  ftärfften  ©teilen  me§  ift. 

©o  fpottet  Suttler  unb  r)at©djaben  angerichtet;  fo  gerfteifdjt  ©roift 

mit  £t)gerf lauen  bie  Sftenfcfyfjeit,  bafj  man  SRitleib  über  iljn,  unb 

rticr)t  über  bie  9Kenfd)fjeit  meinen  möchte,  ©o  güctjtigt  ßljurcrjitl  —  126 

eg  finb  blutreiche  2lu§roücr)fer  edle,  aber  faftr-olte  ©efdjmüre  ber 

gepriefenen  englifdjen  greiljett,  bie  mir  ifynen  nidjt  gu  beneiben  t)aben. 

9Mften§  finb  fie  aud)  burdj  fid)  felbft  unfräftig:  bie  ©egenpartrjei 

Ijanbelt,  unb  läfjt  biefe  f preisen,  muten;  unb  nad)  wenigen 

Satiren  ift  atte§  entweber  uergeffen  ober  bie  ftärfften  Pfeile  be§ 

•@enie§,  in  ©tut  ber  £)ötte  gehärtet,  Ijaben  i§re  ©pi|e  r>erlot)ren. — 

yiod)  fangfanter  mödjte  bie  SSürfung  berfelbeu  auf§  SSoH  nneberf)erge= 
ftetft  iuerben,  tote  fie  etwa  §u  §erotann§  3e^en  roQl%  u°b  am  fpätften  auf§ 
gefammte  $8oIf  ber  3)eutfdjen.  3»  ben  meiften  ©egenben  romtnt  bei  un§ 
ba§  23o(f,  bie  Nation,  in  gar  feine  5Rüdftd)t;  mir  fcfjveiben ,  bid)ten  unb 
öidjtelu  für  23ud)f)änbler,  für  SSücgenuürmer,  für  bie  lieben  Äunftrtct)ter  unb 
geitungSf Treiber,  für  ©eletjrte,  bie  Ujren  bumpfen  $opf  burcij  ein  ©ebidjt 
«ttca,  tnenn§  angefjt  unb  fonft  nidjt?  Ijilft,  Reiter  machen  wollen,  ̂ öctjften§ 
feit  etlichen  Jatjren  nefjmtid),  für  Jünglinge  unb  Jungfrauen,  bie  fidj  an  ber 
SDidjtfunft  bilben  motten,  für  iljre  Tonnen  unb  ©efdjmadliebenbe  Tanten 
ober  enblidj  für  jene  öornefjtne  Seferinnen  unb  Sefer,  bie  üon  ben  ̂ ran^ofen 
e§  neuerlicrjft  gelernt  Ijaben,  bafj  ®eutfdj  fönne  gelefen  luerben.  5Ba§  ift 
nun  für  biefe  ju  bidjten?  2o£)nt§?  ift§  gut?  ift§  nötfjig?  für  bie  tätige, 
f(üd)tige  Secture  ju  fdjreiben,  ba  nad)  jetm  Suchern,  raenn  STOagen  unb 
£opf  nidjt§  meljr  §u  tbun  üermag,  ba?  ©ilfte  burdjgejagt,  burdjgeträumt, 
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ttebertjaupt  ift  aEe§  Uebertrtebene  (unb  roer  übertreibt  merjr  unb 

lieber  als  ein  ©nglcmber?)  in  eben  bem  9Cftaaffe  unfräftig.  28  o 

9fti tton  S£eufel3brüd:en  baut,  rühret  er  nidjt,  unb  roo  2)oung 

ben  ©räbern  be§  erhabnen  UnfinnS  gu  ncüje  roirbelt,  rairb  er  nict)t 

beffern.  9So  Srjomfon  unb  feine  ©ef  eilen  gu  tüel  f Silbern ,  er; 

matten  fie,  unb  ermüben  anbre;  unb  rao  bie  2Ibler  ir)rer  $inba= 

rifcrjen  Oben  mit  Seiroörtern  belaben  unb  roCTgeftopft  ftnb,  ba 

kommen  fte  geroifs  ntd)t  jur  ©onne.  SSieHeid^t  gleicht  bie  ̂ Soefte 

biefeS  SanbeS  anjetjt  einem  überfüllten  Körper,  ber  guletjt  für  lau= 

ter  ©pttt)eten = f^üEfe  unb  ©efunbtjeit  auf  bem  Seiet)  engerüfte  »ränget! 

—  Unb  ba  bei  ifynen  alles  fo  national  ift,  fo  mu|3,  je  metjr  bie 
©Uten  ftnlen,  je  metjr  Ueppigfeü  unb  felbftgnügfamer  ©tolg, 

rjeroifdje  £)ummr)eit  unb  93eftecr)ung  regieren,  auct)  bie  2)icr)tfunft 

127  ftnlen  unb  bar>on  $arbe  tragen.  3^r  tetjteS,  fo  oergöttertes  ©enie, 

©terne  —  man  lefe  feine  meinen  ©Triften,  unb  tjintennacf)  bie 

^Briefe  feines  SebenS,  herausgegeben  r>on  feiner  eignen  Sodjter, 

unb  man  roirb  füllen,  roorauf  ict)  beute. 

$e£t  fott  idj  oon  meiner  Nation  reben,  aber  td)  !ann  furj 

fenn,  roeil  ict)  oft  nur  roiebertioten  müfste,  roaS  ict)  bei  anbern, 

benen  nur  lange1  nadjgebut)lt  t)aben,  frfjon  fagte.     23on  jetjer  t)at 

1)  9t:  bange 

burdjgejätjnt  wirb?  ba,  unb  Wenn  ba$  ©itfte  ein  SBert  ber  SDiineroa  wäre, 
e§,  wenn§  Wobt  würbe,  gelobt  würbe,  Wie  bie  Qtyn  üorfjerget)enben,  wenn 
fte  noct)  fo  etenb  waren,  unb  htm  Sobe  eme§  $wötften  $ßta£  ntadjt,  be§ 
©tenbeften  Dielteicfjt  bon  Stilen.  23er  ntödjte  in  ben  Straten  einer  fotogen 
23ut)term  liegen?  unb  ift  nidjt  ba§  ̂ ubtihtm,  für  ba§  Wir  fcfjreiben,  bie  ent= 

fraftetfte,  berbut)ttefte  SButjterht  bon  alten?  —  @o  fctjrei&e  man  atfo  für 
©etetirte!  Stber  biefe  ftnb  entWeber  feiner  $oefie  fät)ig  ober  fie  ftet>en  unter 
bem  ©tabe  ®on  ̂ Regio,  be§  &unftrict)ter§.  Sltfo  für  ®unftridjter?  ®te 
aber  werben  meiften§  bon  33ud)t)änbtern  gentiettjet,  färglicr)  befotbet  ober  gar 

etenb  geftimmet.    SBer  atfo  für  bie  fdjretben',  bieten  wollte: 
aut  zonam  perdidit ,  aut  — 

Sttfo  Bleibt  nidjtS,  at§  für  S5uct)tjänbter,  bie  femper  Auguftos  unfrer  S)eut= 
fcf)en  Sitteratur,  ©etetjrfamfeit  unb  ©ictjtfunft,  bie  SDMcene,  gubiterS  unb 
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bie  Sßoefie  roeniger  SBürfung  auf  un§  gehabt,  al§  auf  bie  bereg= 

tett  Nationen.  Unfre  Farben  finb  veslofycm,  bie  SJiinnefinger  lagen 

auf  ber  ̂ ßarifer  23ibIiotr)ef  rubjig;  bie  mittlere  &it  tjinburdj  roarb 

£)eutfcf;Ianb  immer  auffer  2>eutfd)Ianb  gefctjleppt  ober  mit  artberrt 

SSöIIern  überfcrjroemmet;  befam  alfo  rttdfjt  geit,  ftcr)  §u  fammeln, 

unb  auf  bie  Stimme  feiner  eignen  ©icfjtfunft  ju  merlen.  —  tteber= 
bem  ift§  ein  geseiltes  Sanb,  ein  Sunb  von  Keinen  monardnfdjen 

unfein,  ©ine  ̂ rooing  werftest  bie  anbere  laum:  (Sitten,  Religion, 

$ntereffe,  Stuffe  ber  Silbung,  Regierung  finb  oerfctjieben,  rjmbern 

unb  fonbern  bie  befte  Sßürfung.  Dpi£  fang  für  geroiffe  ̂ roüinjen 

2)eutfcr)lanb§  lange,  aU  ob  er  in  Siebenbürgen  gefungen  fjätte. 

Scrjrrjeiger  unb  Saufen  wollten  fidj  lange  nidjt  für  SanbSfeute 

erlernten,  unb  9?orb  =  unb  Sübbeutfdjlanb  roollen§  in  manchem  128 

Setracfjt  nod)  nidjt.  —  Ueberbem  !ommt  bei  un§  ba§  35 oll  in  bem, 
roa§  mir  Sitten  unb  SBürfung  ber  2)icf)ttunft  auf  Sitten 

nennen,  gar  nidjt  in  SBetradjt:  für  fie  erjftirt  nod)  feine,  als  etroa 

bie  getftltd^e  ®id)tlunft.  2Bas  bleibt  un§  nun  für  ein  lefenbeä 

^ßublitum  übrig,  oon  beffen  bidjterifdjen  Sitten  mir  reben  fotlen? 

©eleljrie?  aber  bie  rjaben  iljre  Sitten  fdjon,  unb  finb  oft  leiner 

Söürlung  ber  SDidjtfunft  fätjtg:  fie  lefen  3um  ̂ eitoertreib,  einen 

bumpfen  $opf  ftd)   etroa  gu  erweitern.     2Kfo  $unftrid)ter?   Slber 

5tpoflo'§  be§  gröften  §aufen§  ber  ©eutfdjen  SJhxfen,  bie  groffen  Duetten  u)re§ 
©efd}ttta<f§,  3fletfje§,  SÖhttp  unb  £eben§,  bie  ̂ nppofrenen  ifjrer  35egeifte= 
rung  unb  gugletct)  bie  groffen  STriebfebern  ifjreS  öffentlichen  ßmpfang§,  So6e§ 

ober  XabelS  unb  roo  mögüct)  ifjrer  gongen  SDBürfung  gu  »erben  —  o  3>eutfdj= 
fanb  unb  atte  SJhtfen,  wofjin  ferjb  ifjr  gebracht?  burdj  weldje  bittet  fottet 

ifjr  würfen!  — 
ttnb  ba  biefe  SRitfett  unb  SDMcenaten  unter  ftd)  felbft  in  ber  gröfjeften 

Zerrüttung  leben,  ewig  auf  9cacfjbrucf  benfen  ober  für  9?adjbrud  gittern,  unb 
ftd)  einanber  faft  nidjt  ofnte  ®d)aam  angufef)en  wagen;  ba  in  bem  gert£)eiften, 

©orglofen  ®eutfd)lanb  f)ier  feine  ©efe^e  walten  ober  etroaS  öermb'gen;  unb 
fiel)  bod)  fjiemad)  mieber  ber  leibige,  elenbe  ©ewinnft  rietet,  mit  bem  biefe 
§errn  Sßadjter  Q5ebid)te  SS  o  gen  weife  begafjfen:  wetd)e§  ©enie,  ba§  ntd)t 
ber  junger  treibt,  wirb  nierjt  balb  lieber  feine  SSerfe  oerbrennen  unb  fagen: 
iifj  finge  nur  für  meine  greunbe.    £ber,  wennS  ber  junger  treibt  unb  e§ 
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bie  (06  fie  gteid)  meiftenS  nid)t  ©elerjrte  finb)  tjaben  mit  jenen 

tfjeilS  ein  gteid)e3,  tt)ett§  nod)  bct§  ärgere  ©djicffat,  bafj  fie  al§ 

$unftriä)ter  lefen,  r>on  23ucf)r;änblem  gemietet,  root)t  gar  geftim= 

met  unb  oft  an  Seife  unb  ©eek  erbünbet.  ©entert  ber  Krämer 

ben  SDuft  feiner  ©eraürje?  Unb  ift§  nicfjt  2Bor)ltl)at  für  ben  9tei= 

niger  bunfler  ©emädjer,  bafj  üjn  fein  ©erud)  nid)t  meljr  ftöret?  — 
SCIfo  bitfjte  man  für  Jünglinge?  aber  aud)  bie  finb  nad)  bem 

neueften  ©efd)mad  fetbft  ©idjter,  unb  bienen  an  einem  Slttmanad) 

beutfdjer  -Jftufen;  alfo  ift  aud)  ba  bie  SBürfung  gebrochen  unb  r>er= 
äffet.  2Hfo  für  gefdjmadliebenbe  ^ungfraun,  ifyre  Sonnen 

129  unb  Tanten?  Dber  für  jene  üorneljme  Sefer  unb  Seferinnen, 

bie  e§  neulidjft  üon  ben  ̂ rangofen  uernommen,  erferjn  unb  erlernt 

rjaben,  bafj  aud)  £)eutfd)lanb  5Did)ter  befttje,  unb  bafj  man  biefe 

roürftid)  lefen  lönne?  —  SlUein,  roa§  ift  nun  aud)  für  biefe  §u 

bieten,  unb  roaä  an  üjren  ©itten  gu  bitben?  %la<§  gefm  franjö= 

fifd)en  33üd)ern  ein  beutfd)e§  gu  burdjlaufen,  mit  matter,  r»er* 

bauung§tofer  ©eete  e§  gu  burd)träumen,  burd)nafd)en,  burd)  Jahnen; 

fobenn  ju  jenen  jetjn  t)infteffen,  unb  abermals  nad)  ben  neueften 

5Robebiffen  fd)napr>en  —  ift  ba§  SMdjterleftüre?  roa§  lann  fie 

nütjen?  roer  mag  für  fie  bieten?  roer  in  ben  2lrmen  einer  r>er= 

fott  anbre,  bie  SDrudergef  eilen  ber  ®id)tfunft,  reid)  utad)en;  —  ioet)e!  Unb 
fctjrei6t§  nun  gar  biefe§  traurigen  ©enrinnft*  wegen,  gerret ,  feitfdjet,  r>er= 
tauft,  üevanftaltet  (Subfcriptionen  unb  Pränumerationen;  ber  SDict)ter  ber 
Nation  ift  Setternfrämer  tuorben,  er  mufc  fdjreiben,  ©enie  unb  SSürfung 
finb  berfjanbelt. 

3ft§  nidjt  @d)anbe  betnaf)  Sidjter  ju  feint,  too  fo  fct)änblict)e  Sßkge 

•jum  Tempel  ber  Sidjttunft  führen?  SDen  Sranf  £)bin§,  bie  geheiligte  ©abe 
ber  ©ötter,  SBudjIjänblem ,  Mmanadjüerraufern,  3ettung3fd)reibern,  gour= 
naliften,  Sefern  unb  9JMcenen  in  ber  traurigften  ©eftatt  Eingegeben  §u 
fer)en,  unb  burd)  fie!  burd)  fie!  burd)  fie!  auf  bie  Nation  ju  würfen! 
3#r  9Kofe§,  §iob§,  Or^eu§,  §omere,  erfcr)eint  uneben  »erbet  u)r  eure 
TOtbrüber  2)eutfd)Ianb§  erlernten?  roerbet  u)x  in  2)eutfd)tanb  gebrucfte  ®id)ter 
je  »erben?  SSenn  roaljre  Sidjtfunft  fcor  alter  Sdjrtft  unb  nur  bor  berfetben 
mar:  nüe  bielmefjr  mar  fie  üor  allem  2>rud,  unb  tiorm  ®rud  unter  fotd)en 
lltnftänben,  in  folgern  Formate. 
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weiften1  23uf)lerin  liegen,  unb  Üjr  gar  ©Uten  geben  wollen?  Stlfo 
bliebe  nict)t§,  al§  bie  33ud;ljänbler  übrig,  für  bie  benn  audj  würf= 

Iic§  bie  meiften  -Jftefsjünger  fcfjreiben;  voaä  biefe  erwäljtte  ©c^aar 

aber  (bie  SupiterS,  gjppIIo'S  unb  SJJäcene  ber  beutfdjen  Stufen!) 
raa§  biefe  au§  tljrer  poetifdjen  9Jtef;waare  für  «Sitten  gießen,  mögen 
fie  felbft  unteretnanber  am  beften  wiffen! 

2Ba§  für  2Bürlung  fönnen  ©aben  tljun,  bie  oertjanbelt  unb 

erljanbelt  werben?  3öa§  für  (Sitten  fann  ein  Tempel  ber  ®tdjt= 

fünft  ftiften,  wo  ;ffiedj§lertifd;e  unb  ̂ aubenfrämer,  9xecenfenten  unb  130 

Däjfenfjänbler1)  iljr  ©ewerbe  treiben?  3§r  SDidjter  ber  SSorwelt, 
Dffian  unb  Drpljeui,  erfdjeint  wieber,  werbet  üjr  eure  9Kit= 

brüber  erfennen?  werbet  ü;r  für  bie  treffe  fingen,  unb  jeijt  in 

©eutfdjlanb  gebrückte,  recenfirte,  gelobte,  elenb  nachgeahmte 

SDidjter  werben?  2Ran  »ergebe,  bajj  idj  bei  biefem  Sleuffern  oer= 

weile;  oon  folgern  2leuffern  Ijängt  ba§  meifte  innere  ah.  2>er 

33ud)l)änbler  tauft  unb  »erfauft,  erljanbelt  ftdj  2Iutor  unb  9tecen= 

fenten,  beftimmt  ben  2Sertt)  feines  9flef3gut§  unb  nad)  bem  2tn= 

ftange  geljt  bie  Stimme  fort.     S)em  lieben  £>eutfd)lanb  ift  alleä 

i)  <B.  bie  ©efd)ic(jte  §ieront)tnu§  in  9?ott)anfer3  I.  Zfy. 
1)  2t:  bertüefd)ten 

®aju  ifi§  gefommen,  bafs  oiele  nähere  Itmftänbe  bie  ©adje  fonberbar 
eingeleitet  tjaben.  ©er  erfte  ©djriftfietler,  ber  in  toeiterm  Umfange  auf 

®eut[d)lanb  mürfte,  mar  eben  fein  großer  SDidjter,  obmotjt  ein  guter  ©djrifts 
fteller,  ©eitert,  ©r  gab  ben  S£on  fetjr  Itnbe  unb  mittelmäßig  an,  unb  fo 
mufte  fortgefahren  merben.  (Sin  SKt)eil  ber  beften  Äöpfe,  bie  fortfuhren, 
maren  mefjr  $unftrid)ter  unb  feine  üftadjbüber,  al§  ®tct)ter,  tjaben  mef>r  tm 
©rften  at§  groeiten  Slmrafter  auf  tljre  Sanb§teute  gemürft;  unb  fo  meijj 

2)eutfd)lanb  oon  biefen  fautn,  raa§  SBürfung  ber  ©idjtfunft  fjetfjt.  — 
yiodj  meljr  tjinberte  3)eutfd)lanb§  ̂ olitifdje  unb  3ieligion§  =  Sage. 

SSarum  mufte  3.  ©.  ©tetm§  ^Sreufjifdjer  ©renabter  nur  ber  ̂ reufjifdje 
©renabier  femt?  in  einem  Kriege,  ba  ©eutfäje  gegen  SDeutfdje  fotfjten.  SBarum 
mufte  ®topftocf§  ©ebidjt  mit  fo  Dielen  gabeln  burdjtoebt  fetat,  bie  gar 
ntdjt  jum  Sntjalt  gehören,  ü)n  gar  nidjt  oerftärfen,  fonbern  ettng  jerftreuen, 
fä)tuäcf)en  unb  bei  jebem  ©djrttt  au§  bem  Sanbe  be§  ̂ Soettf^en  @Iauben§, 

ben  getoife  jebe3  9Migion3=$oem  fobert,  un§  auf  ben  roanfenben  23oben 
eine§  geiftlidjen  9foman§  öerfe£en?     ©a§  ttmrbigfte  ©ebidjt  ©eutfdjtanbS 
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gleidfjoiel,  roennä  in  ben  Bettungen  nur  gelobt  ift.  ©iegroart 

unb  2Igatt)on,  5[Ref ftaö  unb  ben  Sftotfjanfer,  2ßertt)er§  Sei  = 

ben  unb  SBertljerS  $reuben  liefetS  mit  gleichem  5CRut§e;  unb- 
ba§  au§Iänbifd)e  ©emtfd),  rootjer  e§  aud)  fomme,  unb  roa§  für 

©Uten  e§  roürle,  bleibt  bittig  im  23orrect)t.  — 

Sei  biefem  bürftigen  guftanbe  *>er  Seferei  t)aben  mir  un& 

über  bie  £>icf)ter  unb  bie  ©itten,  bie  fie  roürfen  ro ollen,  geroifj. 

nid£)t  ju  befragen.  Dpt£  unb  33rocfe3,  ©eitert  unb  #ageborn, 

$leift  unb  ©ejsner,  ̂ aüer  unb  2Bittt)of  finb  untabeltjaft  »on 

131  biefer  (Seite;  ber  et)rlid)e  fromme  ßtjarafter  ber  ©eutfcfjen  geigt  ftcf} 

aud)  r)ier.  ©ie  wollten  lieber  min  ber  SDidjter  ferm,  aU  unfittlidje 

unb  unroeife  £>idjter.  2)er  erfte  ©tdjter,  ber  auf  bie  Nation  oor= 

jüglid)  geroürlt,  mar  gerotfj  fromm,  ©eitert. 

2Iud;  ber  t)öl)ere  $ranj,  nad)  bem  fobenn  bie  beutfdje  2Dlufe 

lief,  mar  ben  Sitten  fürroaljr  unfd^äblid^ :  eS  mar  bie  bibtifdje 

£>id)tfunft.  feätte  btefe  SBürlung  auf  bie  Nation  mad)en,  unb- 
ben  ©lauben  be§  SSoIIeS  »erbienen  fönnen,  ber  einem  Qnrjalte  ber 

2Irt  gebühret!  2lber  benn  E)ätte  oor  klopft ofi  fein  9Jiilton  fenn, 

benn  t)ätte  fein  5CReffia§  nid)t  mitten  in  einem  Raufen  £>td)tungen 

unb  ©pifoben  ftet)en  müfsen,  bie  eroig  allen  ©tauben  abjroingen  unb 

abroürgen!   —   2ßie  e§  inbefjen  fei,  »erbient  feine  £)id)tfunft  nid)t 

wirb  alfo,  falls  nitf)t  neue  ̂ Barbarei  einbräche,  feiner  ̂ artfyei  je  ein  SSoIf§= 
gebid)t  werben,  tote  e§  aud)  nur  §  out  er  unb  Slrioft  gewefen.  ©§  ift  bie 
fdjönfte  flippe  fcon  ber  SBett,  an  ber  aber  baZ,  wa§  biblifdje  ©efdjtdjte  unb 
alfo  eigentlict)  S3oIf3gfauben  au§mad)t,  bto§  rjölgerne  ©tange  ift,  bie  ber 
3)id)ter  nid)t  frembe  unb  forgfältig  gnug  at§  ob  er  ftcf)  if)rer  fcfjümte,  toerfteden 
fönnen.  %d)  gefdjweige,  bajj  bie  ©iftion  unb  baZ  ©t)fbenmaa§  barinn  gonj. 
®Iopftod§,  b.  i.  ̂ßoetifd),  füfjn,  fein,  gelehrt  unb  flafjifd),  nie  ober  feiten 
aber  ©pradje  unb  ©efang  für©  SSolf  ift,  wenn  e§  aud)  nod)  fo  fjod)  in  ber 

35ilbung  ftiege.  ©nbltd)  t)at  gar  fjinter  jeber  ©uäjt  beS  g-remben  nod)  bie 
SBarbenfudjt  ̂ injufommen  müfcen,  bie  ©pradje  ber  $id)tfunft  mit  93ilbem 
#t  füllen ,  bie  nun  gerabe  aßen  unmittelbaren  ©ang  an§  §erj,  alte  un= 
ftubirte  lebenbige  SSürfung  rjinbem.  %n  furjer  3eit  werben  wir  wieber  ba 
f etjn ,  wo  wir  waren  unb  wenige  ftmpfe,  fdjfidjte,  ungef räufelte,  ungenierte,, 
aber  reine,  ftarfe,  wafjre,  ̂ ßljilofopljifdje  $id)ter  fjaben,  bie  aber  Wieberum 
fretlicrj  nidjt  non  attgemeiner  SSürfung  ferm  fönnen. 
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ben  $rei§  ber  ©ngel,  fo  oerbient  fie  ben  &ran$  unfdjulbtger  5Ren= 

fdjen,  nadjgebenber  Jünglinge,  järtlicrjer  $inber.  9tfe  roirb  man 

xljr  unb  ber  9JUtfe  be§  tuttern,  gelehrten  moralifcfyen  23obmer§ 

fittlidjeä  Hebel  nactjfagen  formen,  roenn  audj  ntd)t  atte§  t)immlifdje§ 
©olb  roäre. 

23ielteicf)t  roar§  felbft  biefe  übergroffe  SRoralität  ber  2)eut= 

fcijen,  bie,  rote  an  fo  nielen  $atriard)aben,  an  ben  23arbenge=  132 

fangen  be§  jüngften  balboerftridjenen  3e^a^er§  ©ctjulb  roar.  Un= 

majsgeblict)  reigte  bie  5£ugenb  ber  $rau  'Sljugnetbe  fo  ftarl,  al§ 
bie  STapferfeit  be§  §erm  §  ermann  §:  man  freute  fid)  beffen,  über* 

fat)  ba§  anbere,  unb  i>a  Dffian  baju  tarn,  mar  ber  Sarbengefang 

gebogen.  «Sollte  e§  alfo  auct;  mit  ber  SBürlung  biefer  ©efänge 

unb  $abelle§re  auf  unfere  Sitten  nidjt  fo  ganj  redjt  ferm;  fo 

Heibt  bem  errichteten  2tttare  immer  ©ine  2luffctjrift:  Pietati!  „@in 

ctroelctjeg  SDenfmaal,  ber  £ugenb,  unb  ben  ©itten  ber  SSäter 

heilig." 
£)a  bie  beutfdje  9Jiufe  eine  fo  erpmtrbige  SSeftalin,  bie  ?ßrie= 

fterin  ber  2Baljrr)eit  unb  £ugenb  ift:  roarum  foEtert  mir  nictjt  auct) 

bie  ̂ leinigfeiten  überfein,  bie  r/ie  unb  ba  2Hten  ober  2tu§Iänbern 

3U  roeit  nachfolgen?     $ft  ©leim  benn  nur  Stnaheon,   ober  ift 

Sa  alfo  fo  Diele  §inbernt^e  ber  SDeutfdjert  äftufe  unb  ifyrer  SBürfung 
in  ben  28eg  treten;  fott  man  ben  Sttutt)  finfen  lafjen?  foll  man  oerjmeifeln? 
IftidjtS  minber!  2Sir  getjen  langjam  aber  nur  befto  ficfjrer:  mir  fommen 

jpät,  aber  t>ielleicf)t  befto  geraber  unb  nfifjer  an§  3tel.  §oben  einige  neue 

©tücfe  jtoeier  ober  breier  SDictjter,  bie  id)  nidjt  §u  nennen  braucfje,  nictjt  ge= 
^eigt,  n>a§  audj  in  Seutfdjlanb  92atur,  roenn  fie  fünftel,  treu,  gerabe,  ftarf 
gefdjilbert  ift,  für  SBürfung  tljun  fönne?  28ie  geuer  anbeten  fie  umljer: 
jeber  mufjte  lefen,  gelefen  Ijaben  unb  roieber  lefen:  ©in§  biefer  ©lüde,  unb 
gerabe  baZ  ftmpelfie ,  fotl  gar  fjtjfterifcbe  Bufätle ,  ©elbftmorb ,  Jammer  unb 
9?ott)  angerichtet  Ijaben:  eine  93ibIiotfjef  ffiegenber  SMätter,  9?adjaijmungett, 

iJSiberlegungen,  .Qufätse,  Äorreltionen  Ijört  nodj  nictjt  auf  §u  fliegen.  s2ludj 
SDeutfcblanb  fann  alfo  SBürfung  fügten,  »oenn  nur  jemanb  ba  ift,  ber  würfe. 

Unb  ba,  meine  SBrüber,  baju  nun  tein  anbrer  2Beg  ift,  al§  lebenbe 
9?atur,  Sßafjrljeit,  Siebe,  §anblung,  unb  tiefe  ju  füllen,  ganj  5U  füllen 
unb  anbent  §u  geben,  feine  geü  §u  fpät,  feine  Kabale  Ijinberlidj  fetjn  barf: 
loer  toeifj,  roenn  2IpoHo  un§  mit  feiner  Selber  rühret!    gür§  23olf  ift  e§ 
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er  nictjt  aucb,  ber  raatfre  §elben=  unb  Sugenbfänger?  Unb  ift 

erg  in  jenen  ©djergen  benn  aud)  je  auffer  ben  ©renjen  ber  $ud)t? 

§at  SBielanb  b,ie  unb  ba  ftdf)  mit  ber  SCRufe  ®rebUlon3  gu  natje 

befreunbet;  mie  rnel  anberg  im  anbern  ©efdjmacfe  t)at  er  gefdjrieben ! 

^n  ber  SEIjat  ift§  oiel,  roa§  mir  von  ben  lieben  -Stufen  be§  t)ei= 
133  ligen  römifdjen  Sftetdjä  »erlangen,  unb  äufferft  roenig,  ma3  mir,  ba§ 

lefenbe  $ublifum,  üjnen  gemäßen;  ©efcrjenf  unb  ©aben  toerftefye  tdj 

bamit  nidjt.  ©ebt  un§  anbre  Reiten,  anbre  ©Uten,  anbre  Sefer 

unb  Seherinnen,  anbre  ©djriften,  bie  Sefer  unb  Seferinnen  UU 

ben,  unb  bie  3)id)tfunft  mirb  iljnen  ntdjt  roiberftreben. 

^teiltet)  tft§  aud)  E)ier  ebet,  norjugerjen  unb  zimm  ©ottge* 

gebenen  ©idjter  mirb  nie  fein  $rei§  mittiger  Drjren  unb  ̂ er^en 

mangeln,  ©in  SDtdjter  ift  ©djöpfer  eineg  3SoIfe§  um  fid):  er  gibt 

ilmen  eine  2BeIt  §u  feljen  unb  Ijat  itjre  «Seelen  in  feiner  §anb,  fie 

batjin  §u  führen,  ©o  fott§  fenn:  fo  raarä  eljemafä:  immer  aber 

vrno  überall  fann  nur  ein  ©ott  foldje  ©idjter  geben.  2öa§  9flem= 

fdjenmerf  ift,  folgt  aud)  menfdjlidjen  ©itten  um  fid)  Ijer;  e§  ift  tum 

ber  @rbe  unb  fpridjt  irrbifdj:  ber  ©änger,  ber  oom  Dlnmp  fömmt, 

ift  über  alle,  unb  eben  ber  ©tab  feiner  Söürfung  ift  ba§  ̂ rebitio 

feines  33eruf§.  2Bie  ber  -äJtagnet  baä  ©ifen,  !ann  er  bergen  an 
ftdj  gießen  unb  mie  ber  eleltrtfdje  $unfe  attgegenmärtig  burcfjbringt, 

gut,  ba^  e§  inbef?  feine  Sieber  unb  $ird)enlieber  finge  unb  auf  biefe  ,Qeit 
ber  Statur  unb  itjrer  Söürfung  warte,  fjaft  finb  mir  burd)  alle  9?ad)at)tnungert 
burd):  äffe  geljler  finb  erfdjöfcft,  unb  ba$  ©ute  wirb  folgen,  $rei(id)  wirb 
SDeutfdjlanb  feinen  §otner  Ijaben,  fo  lange  biefer  ben  gebungenen  ®ned)t§= 
jug  feiner  SSrüber  nad)  9tmerifa  befingen  ntüfjte,  unb  oor  folgern  §eer  wirb 
freilief)  fein  £t)rtäu§  einfjergeljtt.  f5retlicE)  Wirb,  fo  lange  unfre  ©ebidjte  al§ 
ÜDlefjgut  ober  al§  Carmina  an  ©eburt§tagen  betrachtet  werben,  jeber  watjre 
©idjter  wie  ©fjiron  in  ben  gel§  geljn  unb  etwa  nur  einen  iungen  2td)itle§ 
fingen  lefjren.  2tud)  fo  lang  Religion,  ̂ nterefte  be§  SSolf§  unb  SBaterlanbeS 
fo  gettjeüt,  fo  überlaben  unb  tterfdjattet  ift;  Wirb  bie  §arfe  butnpf  unb  int 
Sßebet  Hingen.  5(ber,  artne§,  geratenes,  jertretneS  ®eutfdjlanb,  tjoffe! 
®eine  9?otlj  wirb  fid)  enben,  Pfleger  unb  SanbeSoäter  fiel)  bein  erbarmen. 
®a§  ©efüfjt  ber  Nation  an  fid)  wirb  ©icfjter,  üjr  Sftitgefüfjl  3U  Ü)ren  S3rü= 
bern  liebenbe  ©icfjter  tjerüorbringen  unb  ba  wir,  Sro|  aller  §inberniJ3e  unb 
Uuterbrüdung  (ben  SJJangel  aller  93eif)ülfe  ju  gefd))üeigen)  bereits  fo  weit 

§evber§  fämmtr.  SSerfe.   VIII.  28 
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attmädjtig   fortmanbelt:    fo  trift  auct)  fein  33Iit$,  mo  er  mitt,  bie 

(Seele.     @r  mirb  meber  Söetcpng  feun,  nocf)  $i£ler,  nocrj  Sitten* 

rerberber,  nid^t  auZ  ©efeijen  t>on  auffen,  fonbern  roetl  er  eblere§  134 

$euer,  tjöfyern  SBeruf  in  fidj  füllet. 

2Bir,  bie  feine  ©ötter  ftrtb,  foldje  ©ittennerroanbler  gu 

fcfjaffen  unb  ber  bürftigen  geit  gu  geben,  motten  ifyren  9öertf)  wenig* 

ftenä  erfennen  unb  ifjr  irrbtfd)e§  Söerben  nidjt  aufhalten,  <5o  lang 

unfere  SDicfjtfunft  9Jtef$gut  ift  unb  Carmen  an  ben  ©eburt§tagen  ber 

©roffen,  fo  mirb  jeber  Chiron  in  ben  %d%  gefjen  unb  einen  jungen 

2(d)ine3  etwa  allein  bie  Sener  lehren.  Äein  Surtäug  mirb  cor 

unfern  nac§  2lmeri!a  oerfauften  SBrübern  einrjergiefjen  unb  lein 

-£)omeru§  biefen  traurigen  ̂ elbgug  fingen,  ©inb  Religion,  33oIf, 

33aterlanb  unterbrüdte,  nebeticfjte  tarnen;  fo  wirb  aud)  jebe  eble 

§arfe  butnpf  unb  im  9?ebel  tönen,  $a  enblitf)  (bie  Urfactje  r»on 

attem!)  fo  lange  mir  in  naturlofer  2öeicfjt)eit,  Unentfcrjloffenfjeit  unb 

üppigem  3agen  fü*  ®e^°  uno  9^u^m  fingen,  mirb  nie  eine  Seuer 

ermatten,  bie  «Sitten  f d^ äffe,  bie  ©itten  bilbe. 

finb,  fo  biel  getfjan  unb  infonberfjeit  ben  redeten  ̂ 5unft,  2S a£)r^eit,  9?elt= 
gion,  ©implicität  in§  2luge  genommen  Ijaben,  icie  felbft  unfre  SSerädjter 
e§  nidjt  täugnen:  tooljl  un§,  toenn  mir  toeiter  getin,  unfre  23at)n  rein,  unfer 
$iet  fdjarf  im  S31icf  galten  unb  e§  in  SBürfung  auf§  33olf  erreichen. 

2Sa()rIid)  ̂ oefie  fann  murren,  nm§  Sßljilofoplne,-  ©efcfjrocu)  unb  9(b= 
ftraftionen  nie  würfen  fünnen.  ©ie  fcfjilbert,  fie  befd)reibt,  ober  umfcrjreibt 

nictjt  SBafjrfjeit:  fonbern  gibt  fie,  fteltet  fie  bar  —  ftetCet  fie  nidjt  bürftig, 
nacft  unb  Iiebelo§  bar,  fonbern  flöfjt  füfje  Neigung  §u  if>r  ein,  wie  ber  ©icfjter 

felbft  füfce  Neigung  füllte,  ©icfyter  ftnb  allemal  ©ctjöpfer  be§  §3oIf§  ge- 
roefen:  fie  fdjaffen  ifjm  (Sntjüctung,  Unterricht,  93efcr)äftigung ,  SMigion, 

©pracfje.  ©er  roatjre  ©idjter  ift  ein  ©ott  auf  ber  ©rbe,  Ijat  mie  3Ba^er= 
bädje  ba$  §erj  be§  SSoIB  in  §änben  unb  leitet§,  rootjtn  er  Will;  roetje  bem, 

ber  e3  unredjt  leitet!  —  22er  aber  ben  SBertl)  unb  Stbel  feines  £alent3 
fennet:  fein  SSolf,  feine  SBrüber  liebet:  mer  bie  Bunft  ber  SBeidjlinge,  ber 
©ittentterberber,  ßijjler  unb  $nabenfcrjänber  ffiefjt  unb  nad)  bem  Stange 

£>rpfjeu§  unb  §omer§,  ober  gar  9ftofe§  ober  eines  ̂ roptieten  ©otte§  bürftet: 
roem  nichts  ̂ eiliger  ift  al§  bie  ©timme  ber  üttatur  unb  SSaljrljeit,  gefcfimeige 
ber  gunfe  üon  ©d)öpfer§fraft  unb  Siebe,  ber  t>om  §immel  flojs  unb  in 
jebem  magren  ©idjter  lebet;  ein  ©rfofjmer  ber  91rt,  menn  er  tjinjutritt  unb 
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Fortes  creantur  fortibus  et  bonis. 

Est  in  iuuencis,  est  in  equis  patrum 
Yirtus:  nee  imbellem  feroces 

Progenerant  aquilae  columbam. 
135  Doctrina  sed  vim  promouet  insitam 

Rectique  eultus  pectora  roborant: 
Vtcnnque  defecere  mores, 
Dedecorant  bene  nata  eulpae. 

Ov%  oiov  re  wya&ov  ysvsa&cu  noir]T?]v:  ̂ r\  71qot£qov  yevrjS-tvra  kvSq« 

ayad-ov.  Strab.  H  noirjGcg  izqov  ti  /gr^tu  xai  &son£Giov.  Og  <f  av  avev 

(jiaviag  MovGwv  sm  noirjTixag  &voctg  a(pixr)Ttxc,  nsiadng  tag  itga  (x 

TS%vr]g   ixavog   7ioif\%r\g   eGo/nevog,    aTslrjg   avrog   re   y.ai   r\   noirjGig   vno 

TT]g    TCOV   /J,atVO{A.6VCOV    7]    TOV    0(0(fQOVOVVTOg    T)(paviG&T].       IIlaT. 

fpridjt  unb  fein  §erj  ftrönten  Iftfjt  tum  bzm  tvaZ  er  fo  feiten,  fo  ganj  unb 

innig  empfinbet;  toie  wirb  er  regen!  wie  wirb  er  würfen!  @§  ift  nid)t  feine, 

be§  ©efäfjeS,  fonbern  be§  ©djatjeS  <Sad)e,  bie  in  u)nt  liegt.  3Bie  ber  SfKagnet 
bo§  ©ifen  äietjt,  wie  ber  ©leftrifdje  gunte  burdjbringt  allgegenwärtig  unb 

aüutäd)ttg  fortwanbelt:  ober  wie  ber  fanfte  unb  feurige  ©onnenftral  2lHe§ 

wirb,  l)ier  Sid)t,  bort  SBärnte,  überall  aber  ©d)önfjeit,  ©lang,  garbe, 

$rüt)ling,  Seben:  fo  ift  auf  eingelne  ÜDlenfdjen  unb  Nationen  bie  SSürfung 

ber  wahren,  reinen,  fhnpein,  ©öttiidjen  ®id)tfUnft.  2Ba§  rebe  id)  oon  it)r 

unb  gefje  nidjt  lieber  felbft  fjüt,  fie  unb  ifjre  GueQe  §u  füfjlen? 

136  Sefdjluß- 

3)ie  §auptfä|e  metner  2lbf)anblung  wären  alfo  tiefe: 

1)  ©enn  ift  bie  ©idjtfunft  am  roürffamften,  wenn  fie  roarjre 
Sitten ,  leknbige  Statur  barftettt;  finb  bie  Sitten  gut,  [teilet  fie 

bie  lebenbige  -iftatur  ju  guten  groeefen  bar,  fo  iann  fie  aud)  gute 
Sitten  würfen,  unb  lange  errjalten. 

2)  Unter  ben  Hebräern  roie§  ©Ott,  roe!d)e§  ber  ßroeef  oer 

l£>id)tfunft  fei,  auf  roeId)e  unb  gu  roeId)en  Sitten  fie  würfen  muffe; 

28* 
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ba§  SSolf  Blieb  ber  2lbfic§t  be§  ©otteS,  ber  fie  begetfterte,  unenb* 
lid)  gurücf;  unb  unter  ben  ©riedjen  marb  bie  2)id)tfunft  naaj  guten 

Slnfängen  unb  mit  einzelnen  Ijerrtidjen  2lu§na^men  9Jtytljologie, 

SJtadjroerf,  fdjöne  $unft,  3Rä^rd§en  unb  enbliö§  mit  bte  SSerberberin 

iljrer  Sitten. 

3)  $n  ̂ om  roar  fte  unabhängig  com  «Staate:  gut,  aber  rol), 

fo  lange  bie  (Sitten  gut  raaren;  unnütj,  müfjig  ober  böfe  unb  oer= 
fdjlimmemb,  in  bem  SJiaaffe  al§  biefe  fielen.     Unter  Storblänbern,  137 

Arabern  unb  alten  einzelnen  tätigen  SSöllern  Ijatte,  unb  erhielt  fie 

ben  ß(jara!ter  ber  ̂ Ration  im  ©uten  unb  SSöfen. 

4)  2ll§  ©uropa  oon  ben  9forbifcf)en  SSb'lfern  neue  (Sitten  unb 
neue  SSerfaffung  erhielt,  änberte  fidj  aud)  bie  SDidjtfunft.  ©ben  aber 

bie  SDftfdjung  unb  2öanberung  ber  SSölfer  gab  ifjr  einen  unbeftimm* 

ten,  gufammengefloffenen  Sftäljrdjendjarafter.  SCud^  in  ben 

roljeften  geiten  £>at  bie  fimple  ̂ oefie  be§  ß§riftent§um§  groffen  Stufen 

gehabt,  unb  §at  tr}n  noc§. 

5)  SDZit  ber  9kdjat)mung  ber  roiebergefunbenen  Stlten1  unb 
bem  neuen  guftanbe  &er  ̂ ^  raarD  ö*e  ̂ Dtc^tfunft  regelmäßiger, 

aber  aud^  unroürffamer;  abgetrennt  con  üEBürfung  lebenbiger  Sit* 

ten.  (Sie  Ijat  fidj  unenblid)  oerfeint,  alle  3Sor(teffung§arten  unb 
9ftoralen  erfd^öpft;  roürlt  aber  wenig,  unb  fann  unb  fott  je|t  leiber 

nur  wenig  würfen;  fte  ift  jum  lieben  Vergnügen. 

6)  groben   barüber   in   einzelnen  ©attungen,    bei   meljr   aU  138 

einent  Solfe;  unb  fülle  Sßinfe,  bafj  fie  lebenbiger  unb  roürf  famer 
roerbe. 

1)  «:  alten 



£>ettfmctl)l 

SoJjatm  SSinfelntannS. 

©entfelben 

öor  öer  Sitrftt.  Klafcetme  fcer  Slttertljümer  $tt  ©äffet 

6  ei  Slnfafj 

ber  erfien  ̂ rei^aufgabe  im  ftofyx  1777 

erridjtei1. 

Sume  superbiam 

quaesitam  meritis  —  Horat. 

1)  Stuf  einem  SBIatt,  ba§  £erber  ftciter  äur  Stufaetdjnung  öon  SBotfSIiebern  (S3b.25,441) 
Benit^t  Ijat,  lautet  ber  Xitel: 

SDenJmaljI 

bem  Sodann  SBtnJelmann  errietet 
öor 

ber  gürftlidjen  3Ifabemle  ber  Slltertpmer  ä«  Gaffel 
Sei  ©elegenrjeit  ber  erftett  Sßrei§oufgo6e  berfel&en 

im  3af)r  1777. 





$uförberft  erbitte  icfj  mir  bie  greifet,  al§  Seutfdjer  über  SBinfetmaun 

SDeutfdj  fdjreiben  ju  börfen1.  SSinfelmann  War  ein  SDeutfdjer  unb  bliebe 

felbft  in  9toma)2.  @r  fdjrieb  feine  ©djriften  and)  in  3ta^en3  ®eutfdj  unb 

für  ©eutfdjlaub,  nährte4  bie  Siebe  §u  feinen  SanbSleuten  unb  gu  feinem 
Sßaterfanbe  aud)  in  jener  $erne;  fdjien  enblidj  nidjt  fterben  §u  fönnen  ober 

•m  füllen,  bi§  er  bie  Nation  wieber  gefeiten,  bie  fid)  im  ©runbe  fo  Wenig 
um  tljn  befümmert  tjatte.  ©r  ift  in  ber  galjt  ber  Wenigen,  bie  ben  SDeutfcfyen 

tarnen  aud)  in  ©egenben  fd)ä|bar  gemalt,  wo  man  iljn  fonft  unter  bem 

tarnen  ber  ©ottjen  ju  begreifen  gewoljnt  ift,  unb  madjte  ftdj  eine  @d)meidjelet 

barau§,  mit  9tteug§  unb  SSUIe  in  biefer  Iteinen  Stnsafjl  ̂ u  fteljenb).  ®ie 

©cfjreibart5  feiner  ©äjriften  wirb  bleiben,  fo  lange  bie  ®eutfd)e  (Sprache 
bauert;  ein  großer  £fjeit  if)re§  Qtt^WeS  unb  it)r  ©eift  wirb  fie  überleben 

—  roarum  foHte  alfo  SBinfelmaun,  tote  er§  im  Seben  mar,  aud)  nod)  nad) 
feinem  Sobe  oerbannt  werben,  unb  bor  einem  Seutfdjen  dürften,  mitten  in 

feinem  SSaterlanbe,  im  Greife  ber  ©rften  Slfabemie,  bie  feinem  ©tubium 

in  35eutfd)Ianb  geftiftet  worben,  eine  Sobrebe  in  frember  ©üradje  unb  nad) 

einer  SBeife  erhalten  muffen,  bie  ifjm  im  Seben  nid)t  bie  Siebfte  war0)?  — 

3d)  fdjreibe  S)eutfd).    SSerbtentS  meine  ©djrift,  fo  werbe  fie  überfe|t6;  wo 

a)  ©.  28iutetmann§  ©riefe ,  fjerau§gege6.  bon  Safsborf.    SreSben  1777. 
b)  ©.  Stnm.  ü&er  bie  SBautunft:  SBorrebe  jut  (Sefdjidjte  ber  Äunft  it.  f. 
c)  ©.  ©efdj.  ber  Shmft  5tn  unb  ttrieber. 

a:  1)  börfen  unb  tö  alfo  ber  atfabetme  ju  ü&ergeben. 
2)  Seutfdjer  aucij  unter  Mömtfctiem  §immet.  2tum.  a  fefjtt ,  lote  alle  fotgenben, 

tn  a  unb  a.  3)  audj  bort  feine  ©djrtften 
4)  ba  er  fie  für  dorn  unb  Stauen  ptte  fdjreiben  tonnen.    <St  nätjrte  immer 
5)  ju  feinem  SSaterlanbe  unb  ju  feinen  SanbSIeuten ,  6t§  er  fie  burdj  feine  leiste  Oteife 

fo  unboHtommen  befriebtgt  rjotte  unb  an  ber  ®rense  beffelben  ftarb.  3te6ft  SDteng?  unb  SSiHe 
f)at  aixäj  ©r  ber  ©eutfdjen  Flamen  in  (Segenbeu  fdjäfcoar  gemacht ,  wo  man  SDeutftfie  anjtt* 
Seien  eben  nidjt  geneigt  ift,  unb  bie  ©djretbart 

6)  bauert.  2Barum  foflte  ©r  atfo  mitten  in  feinem  SJatertanb ,  bor  einem  £).  dürften 
unb  bor  ber  (Srften  Sttab.  ber  St.  in  Seutfdjlanb  fein  Senfmat  in  einer  frembeu  ©brache  er= 
Ratten  unb  felbft  nadj  feinem  £obe ,  toie  er  e§  im  2e6en  war,  berbannet  werben.  3dj  fdjrelbe 
e§  atfo  unb  mit  beutfdjem  ̂ erjen  Seutfdj.  5ft§  wertlj ,  fo  fliege  e§  Wie  feine  ©djriften  unb 
mit  feinem  Stamen  in  frembe  ©brachen : 
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nidjt,  fo  bleibe  unb  baure  fie1,  ein  SDeutfc^eS  S)en!nta^I,  ein  rofjer  ungebü= 
beter  ©tein  mit  3ßinfelmann§  Tanten  befajrieben  unb  mte  ein  einfamer 

©rabtyügel,  bem  Slnbenfen  eines  gelben  fjeilig2. 
®ie  ©rfte  2lfabemie  ber  Mteripmer  in  ©eutfct)tanb  fieHt  §ur  erften 

$rei§aufgabe  ein  £ob3  auf  ®en  au§,  ber  in  unfern  gehen  mit  fo  tnel 

©eift,  ©efdunacf  unb  ©efeljrfamfeit4  in§  2tttertfjum  ber  ®unft  brong  unb  in 

ber  ©mpfmbung  be§  ©ctjönen  berfelben  fitere5  unb  ridjtige  23afm  mad)te. 

©ie  fieflt  alfo6  bie  SStlbfäute  etne§  ©blen  an  bte  Pforte  tf)re§  Stempels,  bafe 
Qeber  ber  ©htgeljenben  oon  feinem  SBeifpiel  ermuntert,  üjm  folge  unb  bte 

83alm  tioEenbe,  bie  6r  fo  früt)  berlief}7.  ©o  ftanben  im  SSorfaal  ber  Körner 
bie  Silber  it)rer  SSäter  unb  Sßinbar  im  ©ebäube  feiner  ©efänge  madjt  ben 

©ingang  burcf)  einen  ©ott  ober  gelben  Ijerrlid) ,  beffen  21nbltcf  un§  gleich  an 

ber  Pforte  beffelben  grübet.  „2Bo  Sßinfetmann  anfing  unb  n>o  er 

aufi)örted)?",  wa§  ein  Susann,  mie  ©r,  ununterftüijt ,  jum  S^eil  unbe= 
reitet,  in  ber  grembe,  in  fo  tnenigen  SebenSjaljren  tfjun  tonnte?  unb  toa§ 

hinter  ü)m  nodj  §u  ttjun  fei?8  ba§  ift  ber  Stfabemifdjen  grage  öielfaffenbe 

ermunternbe  Slbfidjt9. 

d)  Le  point ,  Ott  il  a  trouve  la  science  des  antiquites  et  ä  quel  point  il  l'a  laissee. 
o:  1)  fo  bnure  eS  roenigftenS 
2)  befdjrieben,  inte  ber  ©rabfjügel  eines  Reiben  fort.  3)  eine  Sobfdjrift 

4)  in  unferer  Seit  mit  fo  grofjem  ©eift  5)  roeite  6)  SBafjn  geigte ;  alfo 

7)  gerüfjrt,  üjm  folge  unb  ftcfj  bie  Sunft  burdjS  Stltertljum ,  roie  ber  ©eift  be§  2Uter= 
üjumS  burd)  bie  tteberbletbfel  feiner  Sunft  ertoeitre. 

8)  S3äter ,  bomit  bie  ©öfme  ifjnen  glidjen  unb  Sßinber  madjt  ben  ©ingang  feiner  einigen 

Sobfdjriften  §errticr)  burd)  ben  Stnbficf  eines  ©otteS  ober  gelben,  ber  un§  an  ber  23jür  ber= 
felben  grüffet.  Unb  fo  ertoeitre  and)  biefer  33erfud)  auf  SSinfetmann  uns  roenigftenl  SSruft 

unb  ©eele ,  bie  ©röfje  unb  SMte  beS  «Raums  p  fetjeu ,  ber  bor  iljm  lag  unb  audj  nod)  nad) 
feinem  rurjen  unb  tüfjnen  unb  eblen  ©ange ,  fjinter  il)m  liegt  unb  auf  anbre  roariet. 

9)  Stbfidjt.  |—  Sdj  tterbe  alfo  loenig  bon  ben  SebenSumftänben  28.  fagen,  bie  aus 
anbern  ClueHen  befannt  finb,  ober  bie  tcr)  menigftenS  nidjt  bertdjttgen  fönnte.  Sag  Seben 

eine»  ©eifteS  ift  in  feinen  ©ebanfen  roie  beS  SKanneS  in  feinen  Xfjaten :  fo  fobert  e§  bie  2tuf= 
gäbe  unb  fo  fafj  SB.  felbft  feilt  Seben  an.  ©r  redjnet  eS  bon  bem  an ,  baf;  er  in  ber  SBelt 

feines  SUterüjumS,  in  3tom  lebte-  —  ©iefe  geit  unb  bie  StuSgabe  feiner  ©djriften  trafen 
auf  bie  Sugenb  meines  SebenS ,  ba  man  fid)  fammiet  unb  bie  ©mbfinbung  ber  fdjönen  ©e= 
ftalt  in  ©eift  unb  ©ebante  jm  bermanbeln  ftrebet.  3^3  ta§  fie  atfo  mit  bem  ©ntfjufia§mu§ 

ben  fie  einftBfjen  unb  laS  fie  oft.  Sie  gaben  mir  ©ebanfen  in  bte  ©eele,  bit  ftoäter  als 

SInmertungen  aufs  Rasier  pgen  unb  fid)  bermefjrten ,  nad)bem  id)  Äunftmerte  faß,  unb  taS 

anbre  <£d)riften.  StlS  unbermut^et  bie  S^act>ricr)t  bon  SB.  elenbem  £obe  erfd)ott  unb  jebermaun 

bebauerte ,  ̂atte  id)  2uft ,  loenigftenS  auf  eine  Urne  bon  SJjon  feinen  SRamen  ju  itidjnm  unb 
eben  bie  einäetne  Stnmerfungen  unb  ©ebanfen,  bie  id)  loofjl  feinem  3KetaH  bergteid)en 

fonnte ,  baju  anäutoenben.  3d)  efjrte  aber  ben  SUann  ä"  fe§i ,  wartete  auf  bie  neue  2£uS= 
gäbe  feiner  $unftgefd)id)te ,  auf  anbre  bon  iljm  nad)getaffene  ©cfjriften ,  auf  bie  ®enfmale  ber 
iKeifter  feines  SrubiumS,  bie  gum  5Crjeil  greunbe  unb  SSertraute  feines  SebenS  gewefen 

ttaren,  bi§  mid)  je^t  bte  Stufgabe  ber  Slfabemie  »eefet.  Sd)  binS  für  bin  dhxfjm  SB.  iu- 
frieben,  loenn  meine  Sd)rift  einer  roürbigent  ̂ Slafe  mad)t;  gerainnet  fie 
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Unb  eben  biefe  fprtdjt  mid)  fdjon  frei,  eine  Sobfcfjrift  auf  SSinfelmann 

gu  liefern,  mie  eS  bei  nnfern  9?ad)barn  gemöt)nlid)  ift.  ̂ iftorifd)  barf 

biefe  nid)t  ferjn:  benn  bie  menigen  merfmürbigen  SebenSumftanbe  3SinfeI= 

mannS  finb  fdjon  fo  oft  gefagt  unb  wieber  gefogt,  aud)  bereite  t>om  neueften 

Herausgeber  feiner  ,,©efdjid)te  ber  Äunft"  fo  aufgeftutd  morben,  baf;  b^ter 
folcfjem  Eloge  nod)  ein  neues  §u  fdjreiben  Sßeleibigung  SßinMmannS  in 

feinem  ©rabe  märee).  SSoKenb»  baffelbe  mit  ben  gemü£)nlid)en  Lieux  com- 
nrans  franjöfifcrjer  Sobfdjriften  au^äujieren,  la  patrie  devant  Winkelmann 
et  la  posterite  derriere  lui  ju  pflanzen,  feinen  ©eift  in  ben  vastes  espaces 

de  l'antiquite  promeniren  unb  bafelbft  baS  immense  edifice  de  l'histoire- 
de  Part  umfaffen  unb  gar  umfaffenb  aufführen  gu  laffen  —  eine  folcfje 
Sobfdjrift  gu  fdjreiben,  ift  ̂ mar  fef)r  Ieid)t,  man  bebarf  gu  ü)r  meber  baS 
2tttertf)um  nod)  felbft  SSinfelmannS  ©Triften  unb  ©eift  gu  rennen,  fonbern 

nur  eine  9In§af)t  SRebarten  im  SBorratr)  gu  Ijdben  unb  fte  bei'üormürfetn  §u 
rönnen,  bafe  fte  ficfj  in  eine  ©pitje  enbigen;  allein  fie  ift  aud)  §u  Ieid)t  unb- 
nidjtSmürbig  unb  märe  für  28intetmann  nod)  in  feiner  2tfd)e  fdumpflid). 

©r,  ber  biefe  Pointen  bis  auf  ben  %oh  fjafjte,  foltte  nad)  feinem  Sobe  nocfy 

alfo  gelobt  werben!  —  ©djon  bie  nähere  SBeftimmung  unb  ber  groecfr 
ber  3(fabemifd)en  Aufgabe  fpridjt  mid)  »öllig  frei  öon  foldjem  Eloge.  SDie 

©djriften  eines  ©eleljrten  muffen  fid)  felbft  Sob  felm  ober  fein  feiler  ßranj. 

lann  ifmen  Sob  geben.  Unb  ba  eS  bei  SBinfelmann  trietleid)!  felbft  fleine 

©d)mad)f)eit  mar,  feine  SSerfe  bem  9M)me  bargufteüen  unb. aud)  im  21nbtid 

berfelben  fie  9tuf)mfpredjenb  ju  madjen:  ba  überbem  bie  ganje  ©djreibart 

SSinfelmannS  etmaS  $inbarifd)eS  Ijat,  roorinn  ifjn  orme  ©djmulft  moI)l 

niemanb  mirb  übertreffen  lönnen;  maS  bleibt  einem  Sobrebner  beffelben 

übrig,  als  gerabe  ben  entgegengefe^ten  28eg  ju  nehmen,  djn  burd)  ftilte 

Xb,at,  burd)  ein  bemütt)igeS  Opfer  gu  preifen?  —  3>aS  benn  aud)  jetd  mein, 
gmed  ift.  Sie  SluSgabe  feiner  ©cfjriften  traf  rote  auf  einen  fdjbnen  Qt\U 

punlt  ber  Siteratur  S)eutfd)IanbS,  fo  aud)  auf  einen  fdjönen  unb  freien  Qtiu 

räum  meines  SebenS.  %ä)  laS  fie  mit  ber  jugenblid)en  Gsmpfinbung  eineS- 

fjeitern  Borgens,  mie  btn  SSrief  einer  SSraut  non  fernher,  auS  einer*)  r>er= 
lebten  glüdlidjen  3eit,  auS  einem  glüdiidjen  £>immelSftrid)e.  SSaS  mir 

fpäterbjn  als  9tnmerfungf)  aufs  Rapier  flofe,  bat  %at)w  lang  gelegen 
unb  mürbe  t>teKeid)t,  otme  biefe  ©elegenbeil ,   fid)   nie  r>or  bie  21ugeu  ber 

e)  ©.  JBorrebe  jur  neuen  2tu§gaSe  ber  ©ejcf).  ber  fünft.    SBien  1777  [1776]. 

f)  ®ie  eigentlichen  Slnmertnngen  b.  i.  fteinfügige  Koten  fcmtt  cigentlicf)  eine  So6  = 
rebe  nic^t  f äffen.  Qcf)  gebe  bie  ©eftc^tSpuatlte  berfelben  unb  toerfe  fie  ötelleicfjt  aB 
bctaiHirte  Stmuerfungen  leinten  nnc§. 

*)  §ier  beginnt  bie  mit  a  bejeicfmete  Eo^ic  ber  faffeter  ̂ anbfcfirift  in  ̂ erberS- 
SRac|(af3. 
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USelt  gewagt  fjaben.  8113  SSinfelmann  ftarb  unb  jebermamt  ib,n  6ebaurete, 

erfdjotf  fog(eid)  bie  9?ad)rid)t  von  nadjgefaffenen  ©Triften,  einer  ganj 

«meueten  ©efdüdjte  ber  Sunft  u.  f.  iv.  auf  roetd)e  aud)  id)  atfo  ju  einigem 

Srofte  unb  ©rfag  fjoffte,  bi§  mid)  inbefj  bie  Stubien  beinahe  berlaffeit  t)aben, 

bie  bamaiö  ©efvietinnen  meiner  3htf)e,  meiner  gerftreuungen  unb  ̂ Reifen 

waren.  Sie  Aufgabe  ber  2(fabemie  macbt  mir  Sftutfj,  bie  Silber  voriger 

^atjre  äurüdguruffen  unb  meine  Rapiere  barüber  §u  fammten.  SDcacbt  meine 

©djrift  einer  würbigem  tylafy,  befto  beffer  51t  SSinfetmanns  ^Rub,me;  gewinnt 
fie  bh  Ärone,  fo  fei  aud)  biefe  bem  ©rabe  beffen  geweitet,  beffen  ©Triften 

id)  genoß,  über  beffen  ©eift  id)  fdjreibe  unb  ber  fid)  immerbar  felbft1  ba§ 
befte  Senfmal  bleibet. 

Sie  erften  2eben§jaE)re  23infetmann§  ftnb  tote  ber  ©trom,  ber  au§ 

■einer  unfebeinbaren ,  verborgnen2  Duelle  lange  unter  ber  ©rbe  ober  in  engen 
2f)öteru  flieffet,  fid)  roinbet,  bie  unb  ba  burd)bred)en  will,  aber  nod)  an 

unrechter  Stelle,  bamit  aber  immer  feine  ftrebenbe  Sraft,  feinen  innern 

IReidjtbum  mefjret  unb  enbiidj  fjervorgebt ,  um  mit  ̂ 3rad)t  unb  fyüüe ,  aber  f urj, 

unb  nur  wenige  ©tabien  in  feinem  Saufe,  bai?  fDleer  ju  füllen3.  —  2tu§ 
jofdjen  verborgnen  2lnfang»  =  ,  9Jcüf)e=  unb  Hebung* jähren  t)at  nur  ber 

©eniu§,  ber  fie  burdjtebt  t)at,  Wafyt  unb  (Jrlaubniß4,  etwa»  gu  verrattjen. 
(Sin  fyrember  fdjnavpt  ettnaö  auf,  n>a§  er  vielleicht  nidjt  tjaib,  nirf)t  ganj 

ferftefiet,  ftaunt  an,  wa§  feb/c5  gemein  ift  unb  get)t  ba§  vielleicht  Veräcfjtlid) 

•vorüber,  worau§  ber  Sebenbe  am  meiften  ©aft  unb  $raft  jtefjen  mufte. 
SßMnfelmann  felbft  erflärte  bie  9cad)rid)ten,  bie  ein  ©crjulmeifter  fdjon  bei 

feinen  Sebjeiten  von  tfjm  ju  geben  unternahm,  großenteils  für  Süge  unb 
er  mürbe  wat)rfdjeinlid)  mandje§  anbre,  ba%  feit  ber  3e^t  bem  Sßublifum 

norgetragen  ift,  nidjt  minber  bafür  erflärt  tjaben.  Sei  einem  grofjen  Wann 

foÄ  alles  befonbers  fei)n,  von  feinem  Pantoffel  6t§  jur  ̂ ßerücfe,  bie  bod) 

nicfjt  ßr,  fonbem  ber  ©djufter  unb  §aarftaffierer  gemad)t  t)at.   Sie 

wenigen6  Sriefe,  bie  wir  von  SSinfelmann  felbft  au§  biefer  periodo  «t5V«, 
■au*  biefem  erften  bunfein  3eüalter,  nad)  feinem  Sobe  erbauen  Ijaben  unb 

a:  1)  Srone,  fo  banfe  icfj  fie  bem  ©eift  beffett,  bem  icfj  fie  roeifje  unb  ber  fiefj  fetöft 
2)  ein  Strom ,  ber  au§  einer  unfdjein&aren  a&er  reirfjen 

3)  Srbe  rinnet,  t)te  unb  ba  an  unrechter  Stelle  fjerüorp&redjen  fuetjt,  aber  noef)  feinen 

Dtaum  finbet;  enbficfj  befto  Dotter  fieroorgefjt  unb  nietjt  lange  a6er  oreit  unb  brädjttg  in§ 
IDteer  flieget. 

4)  fjat,  enaufmiß  5)  a:  toa§  nicfjt  anjnftaunert-,  fonbern  fefjr 
a:  6)  2tnbre  fcfjnato&en  etroaS  auf,  roaä  niajt  fja(6  niajt  gan.j  ift,  ftaunen  oft  baS  ®e= 

meinftean,  roeit  e§  ifjuen  je|t  auBerorbentticf)  bünft,  unb  biajten  einen  3toman,  in  bem  fid) 

jeber  erfennen  mag,  nur  nicfjt  ber  ftdj  barinnen  erfennen  [fott].    2)ie  roenigen 
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bie  er  getpiß  nidjt  fcfjrieb,  baf?  fie  je  betannt  mürbene),  finb  bte  fidjerften 
Sßkgmeiferinnen ,  „uon  metdjem  5ßunft  er  t>on  jeber  ausging  unb 

motjtn  er  ftrebte?"  Qn  feiner  berfdjämteftett1  Strmutb,  unb  üfttebrigfeit, 
ofjne  einige  beftimmte  SluSftdjt,  moljin  er  je  |lommen?  unb  moju  itjn  ba§ 
©lud  brauchen  mürbe?  ftrebt  er  fctjort  mit  bem  ebten  ©tolje,  mit  bem 

unbefriebigten  aber  aud)  unau§löfd)Iid)en  ©efüfjt2  für  greif) ei t,  g-reunb  = 
fdjaft,  Gsinfatt  unb  «Sinn  ber  Sitten,  er  toeife  fetbft  nidjt,  mot)in?  er 
meif?  fetbft  nidjt,  mo^u?  SSetd)  ein  §a£  unb  Stbfdjeu,  ben  er  gegen  bie 

neuere  SSortfrämerei ,  gegen  bie  barbarifdie,  Irtedt)enbftof§e  unb  fid)  in  fatter 

©ummtjeit  bläljenbe  gafultäten=  unb  Sttagiftertünfte  äuffert!  2Bie  mill  er 

lieber  fjungem,  ja  «erhungern  unb  umf'ommen,  elje  er  it)ren  löbtidjen  23eg 
einfdjtage  unb  fid)  burdj  ein  unftnnige§  ®atbebergemäfd)  fein  SSrot  erftebje! 

—  ©r  bürftet  nadi  bem  gefunben  3Wenfcf)enüerftanbe  unb  fnnbefn 
(Sinne  ber  Sitten,  nad)  Üjrer  einfachen  Strt  be§  Seben§  ju  genieffen  unb 

baffelbe  rüljmlid),  ju  einem  ebetn  gmede,  bod)  etma§  in  ber  28ett  au§= 
gerietet  ju  baben  unb  nadjsulaffen  ein  ©enfmal  feiner!  fo  fein 

Seben  ju  gebrauten.  Sa^et  e§  feint,  bafj  bie§  ein  Sraum,  bafs  e§  9foman= 
tifdtje  gbeen  waren;  gnug,  fie  maren  aud)  in  ben  folgenben  Reiten  ber  ©etft 

unb  bie  SSurjeln  feine§  SebenS;  ofjne  fie  märe  nie  ein  SSinletmann  morben. 

Heber3  bie  Sitten  fdjreiben,  fie  boKmetfctjen  unb  fommentiren,  otjne  ©efütjl 
für  fte,  für  ifjre  Sugenben  unb  ßebenämeife,  furj  oljne  aud]  praftifd) 

etma§  Don  iljrem  ©tnne  ju  tjaben,  gibt  bei  alter  ©eleljrfamfeit  unb  2Bort= 

fünntnift  emig  =  bumme  ©opljiften  unb  ̂ ebanten.  Sftä  nidjt  ein  falfdje§ 
Sob  unb  eine  Süge,  bie  fte  un§  r)önifct)  in§  ©efidjt  gurüdmerfen  mürben, 
menn  mir  ttjre  ®en!art  toben  unb  üon  ̂ ugenb  auf  al§  Slntipoben  itjrer 

SDenfatt  leben?  iljre  SBerfe  unb  ©eift  bemunbern  unb  ben  Duftig  entgegen^ 
gefegten  ©eift  in  unfern  SSerlen  barftetten  unb  ber  ÜRadjmeft  §u  öeradjten 

geben?  —  ttnb  ba  id)  Ijier  infonberfjeit  oon  einem  ©efefjrten  unb  Slttertfjum§= 
forfdjer  ju  reben  unb  ben  $un!t  ansteigen  Ijabe,  uon  meinem  er  in  feiner 
©eete  ausging:  ma§  Ijat  unfre  neuere  Siteratur  mot)t  mefjr  uerborben,  af£ 

ber  früfje  Säumet  ju  St  Item,  ma§  un§  umgtäujet,  bie  elenbe  ©teidjftettung 
§u  St  Item,  roa§  un§  af§  Wobt  anfad)t  unb  oon  unferm  Sftittefpunft  reiffet? 

g)  ZßMümamß  SBriefe  @.  5 f.— 23. 

a:  1)  bie  SB.  in  tiefem  3ettyunft  felbft  an  ten  (trafen  fdjrieb ,  ter  ifjtt  juerft  aui  bem 

Sc^itlftaitbe  50g,  imt  tie  er  getntß  nic^t  fdjrieb,  bamit  fie  getrmft  mürben,  setgcn  l§n  in 
feiner  öerfc^öntten 

2)  gtlebrlgfeit  fetjon  mit  bem  eblen  ©totje ,  mit  bem  ©efiifjt 

3)  greunbfdjaft ,  Unab^ängigfeit  nnb  SErieb  buv  2tn§äei^nung  feiner,  furj  in  bem 
Qteift  be§  Stltevt^nm? ,  ber  aud)  ju  t>crföntid)em  ©lüct  unb  Seben  einmal  fein  SMib  war. 
SKid)  büntt,  ofi,n  i^n  märe  er  aud)  nie  in  feinem  ©tublum  unb  ©efiiljt  biefer  Seiten  fo 

Weit  gefommen.    Ueber 
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28ir  nennen  bie§  je|t  SBeltfänntnifj,  bie  Stlten  nannten§  nidjt  fo:  fte 

mürbenS  Üppigkeit  unb  ßinberet  genannt  pöbelt,  ©in  ©front1,  ber  emig 

abgeleitet,  in  93ädje  gerttjeilt3  ober  in  bumpfe  93et)älter  eingefaßt  mirb,  bafj 
er  etwa  in  fpielenben  SBafferfünften  berbünfte,  bleibt  nict)t  ©trom  mefjr;  unb 

leine  (Seele  ©eete  mefjr,  bie  nidjt  auf  fid)  auSbauret  unb  £ro£  be§  23er= 
t)ängnifee§  unb  früher  3ftrfale  auf  rt)^  2Bur§ei  rjaftet.  ©iefer  ©inn  unb 

(Seift  für  bie  Sitten,  aud)  int  ©ebraudj  ber  (3JeIet)rfamfeit  unb  in  ber 
Stnmenbung  feines  SebenS,  mar  28inMmann§  SSurjel,  „ber  $unft,  reo 

er  ausging  unb  auf  ben  er  immer  jutrüdlam."  ©r  betradjtete  fid)  al§  einen 
2tlten,  ber  mie  fie  fct)reiben,  leben  unb  benfen  foHte. 

£)t)ne  ,3meifet  gehört  9SinMmann§  Slrmutt)  unb  -äftäfjigfeit,  in  ber 
er  fid)  ba§>  2tnfetm  eine§  ©ried)ifd)en  SSeifen  gu  geben  mufjte,  auü)  tjierjer, 
leiber!  ber  gemöt)nlutje  23eg,  mie,  in  SDeutfdjIanb  jumal,  gute  Seute  merben 

muffen.  ©§  ift  fonberbar,  bafc  gerabe  in  ber  Siebrjaberei  (benn  2Biffenfd)aft 

unb  ßunntnifj  mirbs  bod)  hä  ben  SBenigften),  mo  taufenbe  rjingeoöfert 

merben,  ©ine  falfdje  ßJemme,  ©in  fd)Ied)t  ©emafjlbe,  ba§  ben  ©erud)  be§ 

Slltertr)um§  t)at,  fid)  jum  ftitten  ©elädjter  i&tä  Älugen  ttjeuer  ju  erlaufen, 

nidjt  tjunberte  angemanbt  merben,  ftdj  ©inen  9ftann  §u  oerfdjaffen2,  ber  un§ 
ben  öon  blinben  Rennen  gufammengefdjarrten  SSorratt)  fet)en  unb  nutjen 

letjre.  ®er  arme  SBinfehnann  mufj  al§  ©onreltor  in  ©eetjaufen  unb  al§ 

©jxetbtor  jur  3Sünauifd)en  SReidjSgefdjidjte,  fidi  ©tunben  erarbeiten  unb  er= 
ftetjlen,  bamit  er  anbren  einft  klugen  gebe,  ©ct)ä|e  gu  genieffen,  bie  er  felbft 

nidjt  befafe  unb  für  metäje  jene  anbre  nur  bie  Slufläufer  unb  ©elbtierfcfjmenber 

merben  fonnten.  SIber  fo  ift3  in  ©eutfdjlanb  lange  gemefen  unb  mirb  r>iel= 
Ieid)t  nodj  lange,  meber  jum  9?ufjm  nodj  §um  23ortfjeiI  ber  Nation,  fo 

bleiben.  S)enn  morjer  rommtS,  baf?  ba§  ©torüdjmort:  Sic  vos  non  vobis! 

öon  jetjer  ber  S)eutfdjeu  ©d)idfal  gemefen?  moI)er  fommt§,  bafj  fte  immer 

bie  beften  ©rftnbungen  gemadjt  unb  ntdjt  genu|t  tjaben?  unb  am  ©nbe 

nur  immer  bie  Stiege,  ber  guißtritt  gemefen  finb,  auf  bie  eine  anbre  Nation 

a :  1)  f cfjreiben ,  oljne  toaS  öon  tljrem  ©inne  ju  Ijaben ,  iljr  ©efiifjl  Seöen  unb  Sugenben 
äu  loben,  inbejj  man  ganj  anber§  fiifjtt  unb  lebet,  gibt  nur  Sßebanten  bon  SBortträmern 
cber  fbi$finbige  ©enefa§  unb  ©obljiften.  (S§  geprt  bie  (Sntljaltf  amteit ,  bie  freimütige  Str= 
mutfj  unb  Uebergabe  atte§  befjcn,  )ra§  nidjt  ipe§  ©inne§  ift,  ba^u,  um  nur  erft  ju  füllen, 
)dq§  fte  toaren  unb  benn  erft,  roorinn  e§  auä)  fei,  inte  fie  äu  roerbeu.  SKan  glaube  ober 
glaube  e§  nic^t ,  bafj  friilje  gerftreuung  ©leictiftettung  ä«  alle  bem ,  roa§  un§  umgibt  unb  fo= 
genannte,  aber  elenbe  äöelttenntnifs ,  baZ  üonte6,mfte  fei,  ttmS  un§  fo  aus  un%  fetbft  bon 
unfrer  S5ß:tr5el  ̂ inmegreifjet  unb  at§  trodne  ©brodelt,  per  etloaS,  bort  etoa§,  sert^etlt ;  fo 
ift§  boer) ,  au^  nur  mit  ein  paar  SSatjr^unbcrten  toorfjer  oergtirfien ,  bie  traurig  fidjerfte 
Slöarjrrjeit.    ©er  ©trom, 

2)  «:  berfdjaffen  ober  ju  bitben. 
a :  3)  äertfjeilt  unb  ju  fbietenben  SBaf3ertünfteu  berfc^iüenbet  wirb ,  tann  nierjt  unter  fid) 

graben  unb  um  fitfj  fa|en  unb  ©trom  bleiben.    SBa§  alfo  fdjon  an  ©ofrateS  aß  geilen 
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mit  leidjter  SDlütje  fteigt,  um  fid)  barauf  mit  fdjiüerem  Stnftanbe  ju  Stuften? 

Gs§  toäxt  mir  leicht,  buvd)  jetju  SBeifpiele  ju  ertueifen,  bafc  nur  ba§  Un= 
öollenbenbe  ber  ®eutfd)en,  bie  arme  ©infamfeit  unb  Sßerlafjenbeit 

ber  (Srfinber  unb  alter  guten  $öpfe  ©djutb  baran  fei,  bie  erfinben  unb  nictjt 

anroenben,  auf  bie  Skfm  bringen  unb  feiten  üollenben  fönnen;  atfo  nur 

immer  ben  Sfadjbarn  Materialien  liefern ,  womit  biefe  fid)  ifjren  %i>xon  ober 

tljre  Äunftfammer  bauen.  3Sa§  märe  SBtnfetmann  roorben,  wenn  er  fid) 

öon  jefjer  ju  bem  Sttnt,  W05U  icjn  bie  9Kufe  unb  nidjt  ber  ©tabtratf)  in 
©eefjaufen  ober  ber  ©raf  23ünau  beruffett  tjatte,  f)ätte  üben  fönnen?  roenn 

baZ  ©tubium,  morinn  er  lebte,  nidjt  etwa  Sroft  ber  ©tunben,  bie  er  fid) 

gut  ©rfjolung  Don  ©ffaüenarbeit  erftebjen  tonnte,  fonbem  gwecf  oe§ 
SebenS  unb  früfje  üöttige  Vorbereitung  f)ätte  werben  börfen?  28a§ 

SSinfetmann  nidjt  au§  ®eutfd)Ianb  brad)te  an  foldjen  SSorerfennütifeen ,  lernte 

er  in  öfom  nid)t,  ober  äufferft  fctjwerüd)  unb  nad)tljeitig;  bie  hänget,  bie 

gotgen  btefer  frühen  unb  langen  üftotfjburft  waren,  blieben  an  iljm  unb  finb 

in  feinen  ©cljriften  fidjtbar.  Seutfdjtanb  t)at  biefe  nur  al§  Stflmofe,  al§ 

milbe  ©abe  an  ju  feljen,  bie  28infelmann  iljm  gab  unb  bagu  e§  fetbft  nid)t§ 

üerbient  tjatte;  e§  ift  aber  gewofjnt,  bie  beften  @ad)ett  fo  anjunetjmen  unb 

benn  ift  etwa  nod)   bie§  3tnnet)men,   bie§  ©efdjetjenlaffen,   2Bet§t)eit 

unb  ©nabe   „9?id)t§  unb  bie  liebe  Sürftigfeit  ift  ber  ̂ ßunft, 

üon  bem  ber  Siterator,  ba§  ©enie,  ber  Sflann  üon  Talent  unb  g-Ieiffe  au§  = 

getjt,  unb  oft  berfelbe  Sßunft,  woljin  er  am  ©nbe  wieber  gelangt",  wenn 
er  nid)t  SJebenbingen,  at§  bem  §auptwerf  fröljnet. 

SSenn  id)  mir  über  (Sinen  ̂ Sunft  in  28infelmann§  Seben  5tuffd)Iuf$ 

wünfdjte;  fo  wär'§  ber  geitpunft,  ba  er  fid)  ber  ®unft  be§  2(ftertt)um§  fo 
entfdjeibenb  wibmete.   28ir  tjaben  ©inen  95rief  hierüber  t>ott  %fym  an  33ünau, 

feiner  ©enbung  erfcljien,  feine  ©ntljaltfamteit  unb  freiwillige  Strmutfj,  war§  aucf)  Bei  SS. 
2üa§  fülle  SdtSbauren  Bei  fiel) ,  ba§  §arreit  unb  SMeiben  auf  feinem  SJUttetbunft ,  ber  friilje 

StBfdjeu  gegen  bie  gafultäten  =  unb  SWagifterfünfte  unfrer  Itniberfitäten  unb  ber  ewige  SBille, 
lieber  51t  jungem,  ot§  fid)  burdj  aKeto^-  ©eWiifdj  fetn  SSrot  31t  erftefjten;  bie§  allein  war 
bie  SBuräel ,  auf  ber  SB.  Warb.  hierüber  Serben  bie  Beiben  23riefc  25.  an  ben  ©rafen  33.  efje 

er  ä«  ifltn  unb  ba  er  bon  iljm  wegging,  bie  beften  ®enfmate  Bleiben.  Ser  legte  ift  ein 
SrieBmerf  bon  fo  berfcfjiebnen  Neigungen  unb  SSerbergungeu  ber  aftenftfjt.  ©eele ,  bafj  man 

SS.  eben  über  feine  Befc^eibne  unb  ftolge  <ScB,aamröt§e  liebgewinnen  mufj. 
Sc§  Bin  toeit  entfernt ,  biefe  Strt ,  ©eifter  im  ©efcB.mact  be§  SlttertBum?  51t  Bilben,  aß 

SKufter  boräufeb^tagen ;  fie  Ijtefse  nicr)t§ ,  atS  S3öfe§  tb^un ,  bamit  ©ute§  barau§  t omme ,  unb 

wie  Julian  int  ©bott  fagte,  arm  machen,  bamit  man  reidj  an  ©eift  werbe.  @§  jefgt  bie 

3Hctjtigteit  2UcnfcB,Iicf;er  33eförbemngeu  überguug  an,  bafj  oft  ̂ albe  §unberttaufenb  ^in; 
gegeben  werben,  fief»  ©emmen  unb  HuuftWerle  äUfammenäufcB.arrcu ,  wie  bie  blinbe  §enne 
©teine  ftatt  Sörner  aus  bem  SWift  fragt  unb  nicfjt  weifj ,  toa§  fie  mit  iljncn  Ujuu  fott ;  iubefj 

man  ben  jungem  unb  Eonrettor  ju  ©eefjaufen  fet)n  läßt ,  ber  uns  für  ä^ei  DJutCen  mit 

<Siner3af)t  begleitet  wentgften§  Stugeu  geben  fönnte,  ba§  erfefjarrte  ju  genießen  unb  ju  Be= 
trauten.    Unb  nidjt  ftet)  allein,  bem  gansen  ©tubium  be5  2[ttertf}itm§  ttjäte  man  bamit 
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oI§  er  Don  ü)m  9lbfd)ieb  nafjtn1')  unb  ficfj  feiner  93ibIiotr)ef  Io§fagte:  ein 
SSrief  öoH  ber  öerfdnebenften  Regungen  unb  Sriebtnerfe,  über  ben  ollein 

man  Söinfelmann  liebhaben  müfte;  nur  ber  un§  tjier  ju  roenig  Stdtjt  gibt. 

Sftur  Cef  er  rannte  bie§  etma  tfmn,  ba  2BinfeImann§  greunb,  graule,  e§ 

nictjt  tjat  trjun  foHen.  Un§  jagen:  tr>a§  e§  eigentlicfj  mar,  ba§  SStnfelmannS 
Neigung  unb  ©cfjruärmerei  für§  9tltertf)um  nun  eigentlich  unb  auf  Seben§= 
lang  für  bie  $unft  beffelben  fijirte?  2Sar§  eigner  Xrieb,  ber  fo  lange  in 
tr)m  gefcfjlafen  fjatte,  unb  ben  jejjt  etwa  bie  üftätie  2)re3ben§,  ber  9In6ticf  ber 

bortigen  Statuen  unb  $unfiroerfe  roecfte?  Ober  tnar§  merjr  ber  Umgang 

mit  feinen  greunben,  ben  ßi'mftlern,  ba  SBinfelmann  felbft  bodj  fein  ®ünftter 
mar?  SSäre  ba§  leiste  (nrie  e§  au§  bem  üorfjer  angeführten  ̂ Briefe  t>er= 
mutf/ticfj  wirb,  unb  in  £)efer§  §aufe  £>at  er  fein  (£rfte§  unb  öieüeicrjt 

©eelenreidjfteS  SSuct)  gefdjrieben)  fo  fjätten  mir  biefen  greunben,  ben  ®ünfi= 
lern,  SSinfelmann  ju  banfen  unb  Oefer  tjätte  burd)  ü)n  iuerjr  für  Italien 

unb  2)eutfdjlanb  getrau  al§  9lrct)into  unb  Sübani.  Gsr  mürbe  un§  alfo, 

tt>enn§  feine  SBefcfjeibenrjeit  jwliefje,  in  ©inem  furgen  33riefe  ober  2tuffat3  ber 

33ibtiotrjef  ber  frönen  SBiffenfdjaften,  am  beften  fagen  fönnen,  „üon  roeI= 

djem  ̂ ßunft  Söinlelmann  in  feiner  ©eele  ausging",  ba§  5lltertr)um  su  fafjen, 
unb  fidj  ber  ßunft  beffelben  fo  unterfctjeibenb  ju  roibmen. 

üftun  ift  freilief)  mofjl  nicfjt§,  ba§  bie  bürftenben  unftaten  ̂ Begriffe  öon 

Süterffmm  in  einem  Sftann,  roie  SBinfelmann  mar,  fo  feidjt  fajjen  unb  fo 

h)  aSintetmannS  33r.  ©.  17. 

SBortfjeit.  28a§  würbe  SB.  für  ein  SKann  worbeu  fetm ,  Wenn  er  ftd)  öon  Sugeirt»  n«  git  bem 

Stmt,  woju  Ujn  bie  Sftufe  berufen  Ijcitte ,  gefdjttft  Ijätte?  S)ie  SBünauifäje  3teict)Sr)iftorie  taugte 
für  ifjn,  al§  ©Habe  9n  arbeiten,  eben  fo  Wenig  al§  bie  Sonreftorftette  5U  ©eefjaufen:  bie 

S3üä)er  unb  ©tunben  ber  ©rljolung  gaben  iljm  Sroft  unb  fo  Ijat  Seutfdjlcmb  bon  jeljer  ba§ 

SSefte ,  ma§  e§  erhielt ,  als  Stttmofe  unb  mübe  ©abe  erholten.  5DTan  mufs ,  wie  (Suf tibe§  »on 

SDlcgara,  £agg  über  bie  SKüfjte  treiben,  um  9Iadt)tS  fidj  an  ©otrateg  SBufen  ju  erfjolen  unb 
toenigftenS  feines  SebenS  Safeim  bon  fern  p  afjnben.  Sie  JDKmgel ,  bie  SBinfetmonnen  au§ 
biefem  frü^oerföumten  ©tubium  be§  Stttert^umS  not^luenbig  maren,  5in9en  H)in,  loie  mir 

feb^en  toerben,  S^itlebenS  an,  jum ntcrjt  Iteinen  iftadjtljeil  feiner  ©Triften,  unb  be§  ganjeit 

gdbe§,  ba§  er  baute. 

3II§  er  ber  SSünauifa^en  SBibliot^el ,  tooritttt  er  auf§  ttnbeftimmte  Sitteratur  unb  Gräfte 

gefammlet  blatte,  entrann  unb  ein  Saljr  in  DeferS  ̂ aufe  unb  Umgang  weilte,  !am  ib,m 
bie  erfte  beftimmte  3fegung  sunt  ©tubium  be§  ©gölten  in  ben  fünften  be§  SUtert^umS ,  irie 

fie  feine  erfte  ©cfirift :  etc.  unb  gugletct)  beinafi,  feinen  ®eift  unb  ganzes  Geben  In  ber  fepuften 

Snofbe  5eiget.  SBenn  ic§  bon  etioa§  beftimmte  Sftacijridjt  U)ünfi$te ,  Icäre  c§  bon  biefem  3^it= 
bunf t ,  wie  meit  2B.  toar ,  elje  ber  nähere  Umgang  ber  Sünftler  SreSbenS  ib^m  beftimmte 

9?io5tung  gab?  toeltf)e§  bon  ben  £unftwer£en  üjn  boräüglicf)  angejogen?  unb  mte  er  barauf 

geEommen,  Sbeen  btefer  SIrt  fo  beftimmt  nun  fein  ganzes  Seben  ju  wibmen?  SJenn  Sjbeen 
waren§  boefj  nur  unb  nidjt  Äünfte.  Da^u  War  ofjtte  gweifet  ju  biet  bon  2S.  Seben  borbei 

unb  er  mufte  fief)  je^t  begnügen,  su  flauen,  ju  bewunbern,  unb  gu  betreiben,  wa§  er 

jünger  bietteicfjt  mit  bem  S33er!äeug  in  ber  §anb  erforfäjt  unb  betrachtet  §aben  würbe.  Btefer 
ÜRangel  alfo ,  bie  gotge  unb  gruc^t  fbater  3a£)re  in  2B.  Seben  aum  §aubtWer£  etneS  SebenS 
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ftill  ftrjren  fonnte,  al§  eben  ber  5tnblid  einer  ©tot ite  ober  einer  Sßerf- 
ftfite  im  ©efd)mad  ber  511  ten.  ?tu§  unferm  übrigen  Seben  ift  ib,r 

©eift  fo  fern  weg,  au§<  unfern  ©ef  d)äf  ten ,  ̂ofuttoten  unb  Sßrofefnonen,. 
felbft  au§  ©cf)ulen  unb  SBibliotljefen  fo  feljr  entflogen,  bofe  üielteid)t  ©injig 
baZ  ftiHe  ßunftbiib,  bo§  au§  ber  ölten  geü,  ber  ©üubflutt)  ber  Saljrljunberte 

entronnen,  nod)  gang  unb  treu,  unb  einfältig  baftefjt,  ober  etwa  mit  ujtn 

bie  ftille  SSerfftätc  eines  ®ünfifer§,  ber  on  ©eift,  ©itte  unb  9lrbeit  nod> 

gang  im  ?(ltertl)ume  lebet  —  bafj  oielleidjt  biefe  allein  eine  nad)  bem  ©e= 
fii£)I  ber  ©ried)en  bürftenbe  ©eete  fafeen,  umfangen  unb  ifir  in  ifjrem 

fdjwärmenbften  3-luge  einen  ©djwungraum  üerfdjaffen  fönnten,  wo  nid)t§ 

fie  fjiubert  unb  äurüdftöfjt  auf  unfere  unantife,  Nagelneue  (£rbe.    Sei* 
Ort  fonnte  SreSben  für  itm  fettn ,  unb  ein  folctjer  Äünftler  ift  Oefer.   
lteberbem  waren  SSinfefmann  ju  Diel  SebenSjabje  oerftridjen,  aU  bafc  er 

mef)r  als  SSeWunbrer  ber  Otiten  unb  Siterator,  hak  er  etwa  felbft  Sarfielter 
ifjreS  ©eift§  unb  ifjrer  Arbeit  I)ötte  werben  lönnen;  er  rettete  alfo  btn 

©djifbrud)  feine§  oorigen  SebenS  unb  warb  —  toa§  er  geworben  ift.  @r 
mufte  ftd)  begnügen,  §u  flauen,  gu  bewunbern,  §u  erftören,  unb  f»äter= 
f)in  tief  §u  forfdjen,  ba  er  nict)t§  anber§  tijun  unb  felbft  fein  ©riedje  werben 

fonnte.    2Bie  anber§  ift  bie§  2(tle§  mit  ben  Jünglingen,  bie,  SBinfel^ 
mannen  nad),  oon  frürjauf  bewunbern,  unb  bis  an  ifjr  SebenSenbe  be= 
wunbern  werben,  bie  fern  toon  aller  ®unft  unb  öon  allen  ̂ ünftiem,  mit 

taubem  llnftnn  Äunft  unb  bie  Sitten  loben,  weil  nidjtS  teidjter  ift  als  lobenr 

unb  bie  babei  nid)t§  ©djwererS  lernen  unb  treiben  börfen.  2)er  furje  ßeit= 
räum,  ba§  Suftrum  ober  fjalbe  Suftrum,  ba  in  S)eutfd)lanb  biefer  ©efdjmad 

regierte  unb  2tlte§ ,  iva§>  fdjreiben  fonnte ,  oon  ®unft  unb  gefdjnittnen  ©teinen, 
oon  SBinfelmann  unb  Slftertfjum  fd)rieb,  t)at  bem  wahren  ©efdjmad  ber 
Äunft  unb  be§  9(ltertl)um§ ,  SBinfelmannS  unb  ber  gefdmittenen  ©leine 

waljrlidj  nid)t  gebortfjeilt.  Qetit  getraut  fid)  niemanb,  barüber  bie  Sippen  gu 

regen.   

bon  frütj  auf  311  mäkelt:  SebenSIang  als  8ü"8ftng  htt  berouuberu  unb  3U  ibealtfircu,  ofjue 
mie  erS  tfjat,  pgleitf)  ju  erläutern  unb  ju  erftöreu,  ober  reo  möglich,  fetöft  auäuroenbcu,. 

tiriirbc  fjeifjeu,  baS  SUIarjt  einer  ©cpne  jutn  §au^toer£  unb  pr  Sotofknfigur  au  madjcn. 
SBon  Mnfttern  unb  mit  Mnftlcru  lebte  503. :  Defcr  unb  SIRengS  roaren  ber  StyoIIo ,  ber  i§ti 
fcefeelte;  er  fünfte  mit  bem  SBerftanbe  unb  geicfntete  mit  ©ele^rfamfcit  au§. 

3tun  ift  mo^t  nic^t» ,  bn?  bie  unftäten  bürfteuben  SBegriffe  be§  Slltert^umS  in  einem. 

SWanne ,  roie  333.  fetjn  mufte ,  fo  fttK  fijiren  unb  fefselu  fonnte ,  al§  gerabe  ber  Stublitf  eine^ 

SunftbilbeS  ober  ber  SBerfftäte  eine§  Sünftter§.  §ier  fanben  ber  glug  feiner  Spfmutafie  unb- 
baZ  ©riinblic^e  feine?  gefunben  2Reufcfjcnfinneä  mit  feinem  ̂ erjen  unb  bem  ©cfjatj  feiner  ©e= 

Icfn-fautfeit  gleidt)  Ka^ruug.  Unb  ein  Sünftfer ,  inie  Defer ,  ber  mit  feinen  ©ebanten  aroeitet 
unb  beutet  mit  feinen  §cmoen,  ift  foofjt  fätjig,  Siebe  pr  Sfunft  einäuftöffen  unb  ©ebanten 

be§  StterotorS  ̂ u  fijiren.  ®nug ,  (benn  ba§  SRätjere  müfsen  3?Qc^rid)ten,  nicfjt  Mutfjmoffungen 
fngen)  in  feiner  ©efetrfcfjaft  btüfjte  ba§  erfte  unb  fcpnfte  335.  SBerf  auf,  bie  Suofpeoon. 

feinem  SRu^mc.    @r  fiat  un§  otfo  2ö.  me^r  gegeben ,  als  bie  tarbinäte  2lrc|into  ober  SUbani. 
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ttnb  bieg  mag  benn  ber  fcfjidlidjfte  Ort  fetm,  über  ben  gerben  Stngrif 

%xn  SSort  §u  reben,  ben  ein  ßünffler,  gafconet1),  auf  SSinfefmann  ge= 
madjt,  barüber,  bafj  Sr,  ber  fein  Äünftter  [et,  ftct)  je  unterfangen,  über 

$unft  ju  fcfjreiben.  3d)  ottfre  28infetmaun§  Urttjett  über  ben  ®opf  be§ 

IßferbeS  bei  'DJJarfaurel ,  allenfalls  aud)  über  ba§  ©eroanb  ber  9Jiobe,  am 
liebften  feine  jroei  irrigen  ßitaten  auf,  bie  tüor/t  nidjt  bie  Sinnigen,  nod)  bie 

'drfteu  finb,  bie  man  in  feinen  groffen  ̂ Berten  über  ba§  gefammte  ?nter= 
tfjum  gefunben  f)at,  ober  finben  mödjte;  bie  Xtrtt)etfe  aber,  bie  gafconet 

barau§  folgert  ober  barauf  bauet,  „bafä  9?iemanb  af§  ein  Äünftler  fetbft 

non  ßunft  reben,  fdjreiben,  urtfjeilen,  ober  beinahe  nur  $unft  genieffen  unb 

-anfeljen  börfe"  mid)  bünft,  bie  miegen  bod)  fjunbert  gleichgültige  in  einer 
Siebenfache  irrige  ©taten  auf!  @ie  fagen  nefjmfid)  nid)t§  tnefjr,  al§  ber 

Mod)  fott  nur  für  ®öd)e  fodjen,  ber  3)id)ter  nur  für  Siebter  bidjten,  ber 

©traffenfeger  nur  für  ©traffenfeger  fegen;  fonft,  triebe  bem  ©aumen,  ber 

eine  Steife  fdjmedt,  fie  lobt  ober  tabelt,  futj  barüber  urttjeitt,  unb  nidjt 

felbft  $od)  ift!  roelje  bem  Ofjr,  ba3  einen  SDidjter  fjört,  geniest,  annimmt 

unb  nidjt  felbft  bidjtet!  ttiefje  bem  %u^,  ber  über  eine  getefjrte  (Straffe  geljet, 

-bie  man  ntd)t  fetbft  gefegt  Ijat  ober  allenfalls  fegen  fönnte.  Hnb  bamit, 
Mnft  mid),  märe  ben  ®ünftfern  aller  genannten  Wirten,  fo  lcentg  al§  djrer 

$unft  fetbft  gebienet.  ©od  ber  $od)  nur  für  ®öd)e  fodien  unb  ber  ©traffen= 
feger  für  bie  ©efelten  unb  SRitmeifier  feiner  Äunft  fegen:  fo  mirb  er  meiften§ 

nid)t§  al§  Äritif  3U  ®anf  unb  Sofme  baoott  tragen,  ̂ eber  ber  §erren  t)at 

feine  eigne  Lanier  ju  fod)en,  gu  mafjfen  unb  3U  fegen,  bit  tfjm  bie  Üebfte 

ift,  med  er  fie  gelernt  Ejat  unb  außer  ber  e§  für  ifjn  feine  gibt,  ®äme 

nun  nod)  eine  gange  Äunftafabemie  Don  $ödjen  unb  ©ubfern  §ufammen; 

wef)e  bem  armen  Stünftler!  —  ©er  ®unft  gefct)er)e  bamit  ctlfo  aud)  fein 
^orttjeü,  benn  ba  bod)  ber  gtuerf  üon  üjr  nicfjt  in  iljr  felbft,  fonbern 

•aufjer  if)r  liegt,  in  bem  ©enufj,  ben  anbre  baoon  traben,  in  bem  Luisen, 
ben  fie  fdjaffe;  wie  fann  biefer  erreicht  toerben,  wie  fann  er  nur  nod) 

einigermaaffen  unuertitgt  bleiben,  tr>enn  man  fie  felbft  ol§  legten  ätoed, 
jeibftgenügfam  unb  3ünfteftoI§  befjanbeft?  ©0  fommt  WffeS  ttneber.  in  bie 

fünfte,  in  benen  e3  in  2legtmten,  gemiß  nidjt  sum  SSortbeil  ber  ®unft  mar; 

ia§  ßunftroerf  rjört  auf  freie  ®unft  ju  fet)n  unb  roirb  felbft  im  Urtbeil  unb 

©ebraud),  etenbeS  befpotifdjeS  §anbtrerf.  Unb  fo  mögen  bie  ßöcfje  ifjre 

©u^pen  in  ber  $üd)e  effen  unb  bie  Siebter  unb  ®ünft(er  bie  irrigen  in  ber 

■SSerfftate  üerjefjren.     ©ie  fodjten  fie  ja  für  fid)  allein!  — 
28ot)in  ein  gereifter  ßünftler  nid)t  fommen  fann,  luenn  ifjn  ein  Urffjeü 

über  fief)  unb  feine  ̂ reunbe  fdjmerjt  unb  ba§  ©efüf)l  ber  Wlüfyt,  bie  if^n 

feine  Äunft  gefoftet  Ejat,  mit  3ovn  befeelet!    @r  fd]reitet,  eben  ba  er  bem 

i)  Observat.  sur  une  statue  de  Marc-Aurele  p.  Falconet,  Amst.  1771. 
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Siterator  ©djranlen  anWeifeu  to'id,  au§  [einen  ©djranfen  metjr  al§  jener. 
fyretlicE)  fietjt  jeber,  bafj  ein  groffer  Unterfdt)ieb  fei,  ein  28er!  ju  machen 
unb  barüber  gu  urtty eilen  ober  e§  ju  genieffen;  allein  eben  weil  ber 

Unterfc£)ieb  fo  groß  ift,  lann  e§  aud)  immer  groeterlet  ©attungen  Don  Dcen= 
fdjeu  geben,  bie  fidj  auf  bie§  ober  jene§  legen  unb  bie  nur  benn  tabeffjaft 
finb,  wenn  fie  einanber  in  ifjr  333erl  greifen  unb  fid)  anmaoffen,  wa§  fie 

nidjt  fetttt  tonnen.    3®oHte  j.  Gs.  353inlelmann  $eter§  ©tatue  üerfertigen 

unb  öerfertigte  fie  fdjtedjt;  ®ünftler,  fo  Ijaft  bu  5Red)t  unb  90cad)t,  über  ifjn 

ju  fpotten  unb  wo  möglid)  ifjrt  mit  bem  Reifen  felbft  ju  serfdjmettem ,  ben 
er  nerbarb.     SSotfte  er  eine  praftifdje  2tnweifung  jur  ®unft  fdjreiben, 

ober  gar  Setjrlinge  be§  $ftedjanifdjen  berfelben  unterweifen  unb  berftünbe 

fein  333 er!  ntdjt,  fo  oerbiente  er  ofjne  gweifet,  baß  ifjn  bie  s$arifer  2ltabemte 
oon  fid)  ftieffe  unb  gatlonet  tt)n  nid)t  für  35ruber  er!ennte.     9?un  aber,  ju 
füfjten,   ba^  2(öot(o  ein  fdjtfn  ©ewädj§  fei,    ba§u   braucht   man   fo  wenig 

Äünftfer,  at§  Urbifb,  ©djöpfer,  2tüotlo  felbft  §u  werben.    3U  urteilen,  ob 

ein  33ferb§!opf  fdjön,  eine  gälte  fjäßlidj  fei;   baju  brauet  man  fo  wenig 
SSifbfjauer  al§  ©taümeifter  ober  ®d)neiber  ju  fetm,   nötigen  galtS   aber 

müfte  man  biefe§  ßwiefadje  e^er  werben  at§  ba.%  (Srfte:  benn  in  gälte  unb 
^Pferb§ropf  muß  ber  ßünftler  wieber  üon  itjnen  lernen.     Unb  fo  !äme  e3 

enbtid)  auf  ba§  alte  Sieb  f)inau§,  baß"   ber  ©idjter  alte  ̂ rofeffionen  burdj= 
bienen  muß,  bie  er  befinget,  §omer  alte  Reiben  burd)(eben,  bie  er  barfteHt, 
unb  ber  ®odj  bie  ©efdudjte  jeber  ̂ ßflanje  lennen,  bie  er  ju  ©attat  bereitet. 

Qdj  gebe  e§  gerne  gu,  baß  ba§  9ftedjanifd)e  ber  Äunft  niemanb 
beßer  oerfteljen  lann  unb  foH,  al§  ber  Äünftter,  bafy  iljm  in  ber  2trbeit 

taufenb    (£rfd)einungen,    ©djwierigleiten    unb    feine    Äunftgriffe 
ficrjtbar  werben,  bie  bem  überfjinfefjenben  2luge  entwifdjen,  mithin  ber  bloffe 

Siebfjaber  fe£»r  oorftdjtig  unb  genau  feim  müße,  wenn  fein  Urtrjeit  ®inge 

ber  21  rt  berühret;  oorfidjtig  unb  genau,  fage  id),  aber  beßljalb  nidjt  furctjt= 
fam  unb  beilegen,  al§  ob  er  ein  oerbotne§  §eitigtfjum  angriffe,  fobalb  er 
mit   ®änntniß   ber   abgebilbeten   bargeftellten   Sadje    felbft    rebet. 

kannte  SBinlelmann  leinen  ̂ ßferbglopf  unb  leine  galten  in  ber  9?atur,  ober 

gab  er  nid)t  2(d)t,  glaubte  bem,  wa§  anbre  fagen  unb  fdjrieb  babon,  fo 

fdjlimm  für  itjn;  nid)t  aber  fdjtimm  für  ifjn,  Weil  er  lein  ßünftler  war  unb 

nod)  nie  einen  $ferb§tobf  gemacht,  fonbern  weit  er  nidjt  2td)t  gegeBen  fjatte, 
wa§  ®opf  eine§  fdjönen  ̂ ßferbe§  in  ber  9?atur  unb  wa§  er  tjier  fei?    ?tudj 

hä  gallo net  §etgt  ein  beßere§  Urtfjeif  ifjn  Weber  al§  fünftler  nod)  al§ 

®unfttenner,  fonbern  al§  be^ern  SSeobad)ter  unb  baß  er  etwa  ein  befjerer 

^ßferbelenner  fei. 

©§  wirb  oieüeidjt  langweilig,  ba^  id)  333infelmann  rechtfertige,  ba 

iä)  ifyn  bod)  loben  foUte;  aüein,  fo  wie  galfonet§  S3udi,  ba§  2luffel)en  ge= 

mad)t  b,at  unb  baZ  gewiß"   mit  9ftutl)  unb  geuer  gefdjrieben  ift,  ifjn  nidjt 
§erbcr§  fämmtt.  Werte.    VIU.  29 



  •     450     ■   

6Id§  nidjt  lobt,  fonbern  aud)  fein  Sob  oon  i£)m  äuläfjet,  faH§  bie  in  ifjm 

öeftgefteüte  @runbfät;e  mafjr  finb,  fo  ift,  ma§  icf)  langmeifig  ooranfcrjiden 

miife,  menigffen§  notfjmenbig:  benn  jenen  gu  gofge  ift  23infefmann§  3tue(f 

unb  Seben  gang  nichtig  gemefen,  unb  ber  93eifaH ,  ben  man  feinen  SBerfen 

gibt,  ift  bIo§  geiturtfjeif.  I^nen  §u  g-olge  ift  ein  Siebfjaber  ber  fein  $ünft= 
fer  ift,  ein  eitfe§  SSefen  unb  mufj  ficfj  ben  SJtunb  oerbinben,  um  oon  Sunft 

fein  SSort  ju  teben;  unb  ma§  loürbe  fobenn  „eine  3(fabemie  üon  Siebfjabevn" 
f)eifeert  ?  —  2tber  aucf)  bie§  2(de§  unb  jebe  2iebf)aberfcf)aft,  ofme  bie  bod) 
meber  $unft  nod)  Mnftfer  ift,  aufgegeben:  mid)  bünft,  fo  mar  ja  2Binfef= 
mann  mefyr  alg  ba§  unb  etma§  ganj  anber£,  ?fItertfjum»forfd}er, 

91ftertr;um§fenner,  unb  bafj  btefer  9?aine  oon  ber  Sünftferei  roefentlid) 

oerfdjteben  fei,  nürb  niemanb  läugnen.  Unb  trenn  alle  ffunft  auSgeftorben 
Wäre  unb  nur  bie  ßunft  ber  Elften  ba  ftünbe,  menn  alle  Palette  üerbrannt 

unb  ade  SDceifjel  jerftört  mären,  unb  jene1  unfcfjäfcbaren  lteberbfeibfel  üer= 
ffofjener  Reiten  bauren:  fo  roirb  ber  Siterator,  ber  2lItertf)um§forfd]er 

fiefjrer  ferjn,  ber  fie  un§  auffläre.  Sa§  ©efdjäft  be§  Ä'ünftlerS  unb  9fnti= 
quar§  ift  bei  einer  33übföufe  mefentlid]  oerfd)ieben.  2)er  Äünfifer  fiefjt  al§ 

Äünftfer,  fdjöne  ober  fjäfdicfje,  furg  bitbbare,  9)ted)anifdj  ober  geiftig  bilb= 
bare  formen,  unb  barf  fidj  ntct)t  befiimmern,  mie  ber  SSKann  ober  ©ott 

rjeifje,  ben  bie2  gorm  barftedet,  ber  in  ber  alten  ©efdjidjte  lebet.  SBeim 
Sintiquar  ift  bie§  §auptmerf.  ©§  barf  üjm  nie  ber  ©ebanfe  einfommen: 

mürbe  id)  baZ  audj  biiben  föunen?  fannS  unfre  %txt  biiben?  gnug,  e§  ift 

gebdbet  unb  er  fragt:  oon  mein?  menn?  mie?  ma§  bebeutetS?  moju  t)at§ 

gebienet?  Sdjön  ober  f)äB(id),  ift  ifjm  eine  9Menfad)e;  nur  freilief) ,  je 

fcfjöner  je  befjer:  benn  aud}  ber  Antiquar  folf  ein  Sttenfd)  felm  oon  Stugen 

unb  ©eift  unb  Seele,  $je  mefjr  er  bie3  ift,  befto  brauchbarer  für  ©taat, 

Siteratur,  fefbft  für  ben  Mnfifer;  jeboct)  mid  btefer  ifjn  nicfjt,  mid  er  bie 

Statue  nur  gerabe  benn  befefjen,  menn  fein  Antiquar  babei  ift,  ber  ifjn  in 

feinem  ̂ unftgefütjt  fröre  —  nun  fo  fann  if)m  nidjtS  gur  Sfntmort  merben, 
af§:  fjabe  beinen  3Siden!  befiele  bie  (Statue,  menn  fein  Antiquar  babei  ift! 

fei  bir  fefbft  ein  fofdjer  unb  er  ift  für  anbre!  —  Itnfer  ©treit  f)at  ein  ©nbe. 

SDa§  (Srfte  SSerf  2Binfefmann§  marb  oon  ifjm  bor  feiner  SReife  nad) 

Italien  gefdjrieben,  in  £efer§  IKäfje  unb  greunbfdjaft:  e§  enthält  feine 

©ebanfen  über  bie  9?ad)afjmuttg  ber  ©riedjifdjen  SBerfe  in  ber 

Slcafjferei  unb  23ifbfjauerfunftk):  ba§  mar  ber^Sunft,  oon  bemSSinfet 

k)  2re§b.  1756.  Lb.  I).  2.  SütSga&e.] 

1)  a :  mären ,  fo  derben  jene  2)  a :  biefe 
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mann  al§  ©djriftftetiec  ausging,  unb  auf  ben  er  immer  nneber  fam  6i£  an§ 
Gnbe  feinet  2eben§,  nefmüid)  „ b te  ©riedjen  allein  fetjn  SKufter 
alle§  ©crjünen  ber  $unft  nad)  it)rer  uollfornmenern  Statur  xmb  bem 

3Sor3uge  ifjrer  SSerfe  an  fdjöner  $orm,  natürlichen  ©ebanfen  unb  fanfter 

ober  erhabner  ©infalt."  35iefe  <5S£e  prebigt  er  fjier  mit  ber  $einfieit  eines 
©riedjen  nnb  mit  ber  gebrungnen  Äürse  eine§  ®ünftler§.  (£§  finb  nur 

fjingeiDorfene  Qtebanfen,  leidet  unb  toie  im  3-tuge  geftreuet;  aber  fie  leben 
unb  finb  Holt  Siebtidjfeit  unb  tiefer  umfafcenber  SSatjrtjeit.  Unter  allen 

©djriften  SßinfetmannS  totrb  biefe  an  (Salbung  unb  btüfjenbein  ̂ ugenbgeift 

menigftenS  für  mid)  immer  bie  ©rfte  bleiben:  fo  toie  geioiffermaaffe  immer 

baZ  Gsrfte  2Berf  einc§  9ftenfd)eu  fein  befte§  fetm  tuirb.  (Sr  fann  nad)t)er 

an  3teifer  an  ®raft,  an  ©elefyrfamfeit  unb  ®änntniJ3  fetjr  gewinnen,  wie 

aud]  SBinfetmann  bort  Qal)r  5U  Jyatjr  unftreitig  gewann;  feine  SKorgenrönje 
aber  unb  erfte  3)uftoofle  gugenbbtüte  liefert  er  im  erften  SBerfe.  9t(3benn 

tft  feine  Seele  nod)  ®eim,  ber  StlleS  in  fiel)  faßt,  ©uft,  S31ütt)e,  33aum, 

grüdjte.  (Jr  umfaßt  mel)r  al§  er  fjat,1  atmbet  meljr  al§  er  weiß,  fdnuebt 

aber  nod)  in  feiigem2  3/raume  nnb  gibt  fid)  felbft  l)in.3  ©päterf)in  fommt 
SBiberforud),    Regeln  unb  g-einbe,    bie  itm  Oorfidjtig  mad)en,    er  jergliebert 

a  :  1)  (£§  tft  fonberbar ,  aber  natürlid)  ,  bafj  ba§  erfte  28er!  eine?  äUeufdjen  auf  gcloißc 
aSSetfe  immer  fein  befteS  Bleibet.  2>ct  ift  feine  Seele  noctj  in  bollern  Seime ,  bott  2>uft  Slüttjc 

unb  g-rüd)ten.    ®r  umfaßt  meljr,  at§  baß  er  ijabe,  2)  aber  in  feinem 
3)  fjin.  ©o  ift§  28.  in  feiner  erften  ©cfjrift  bon  ber  5fiaci)al)mung  ber  Sitten.  Dtjne 

Steifet  l)at  er  fbäter  metjr  geternet,  beftimmter  begriffen  unb  gebadjt;  id)  jlneifte  aber,  ob 

@in§  feiner  28crfe  metjr  3lnmutfj  unb  Salbung  tjabe,  aß  biefeS.  (Sr  fbridjt  nod),  tote  bie 

28itben,  9llle§  fo  Biet  möglieb,  auf  Sinmal  au§,  feine  Scelcuh'äfte  finb  nod)  unöerttjeilet. 
Stud)  fanb  biejcS  unbollfommene  2Serf,  au§  bem  28.  felbft  nadfax  uicljt  biel  madjtc, 

ben  aflgcmeiufteu  Seifall,  aJcenbetSfoJjit  ber  P)i(ofotol)  nnb  ßlobftocf  ber  Sidjter  unb  28tl£c 

ber  Sünftler  fafjeuS  nidjt  gleichgültig  an,  unb  ber  lefctc  madjte  e§  burd)§  Journal  etranger 

in  einer  Ueberfclmng  bafelbft  aud)  in  gtcmfreicfj  befannt.  3>ctj  lann  mid)  alfo  nicljt  übcr= 

totnbert,  getjlcr  biefeS  S3ücfjeld)en§  auföufudjeu ,  fo  mand)e  eS  Ijabe.  (S§  finb  nur  l)iuge= 
worfenc  ©ebanten,  leid)t  unb  nur  in  flüchtigem  Umriß  cntwoifcn,  burd)  ein  nod;  leidjtcr 
Senbfdjreiben ,  ba  28.  fein  Shtnftridjter  felbft  toirb ,  bem  ©djeine  nacl)  bejtoeifelt ,  um  e?  bttret) 
eine  Slntiuort  auf  bic§  leiste  boflenbS  ju  bcroäf)rcn.  Sn  biefen  Scfiriften  fct^loebt  fcfjon  ba§ 

ganse  Sbeal  28. ,  bt§  auf  feine  Sigcufjeit  unb  SDcängel :  er  Statte  (Sriedjeulanb  unb  9iom  in 
fiefi,,  nod)  el)e  er  9?om  fal).  Sa§  ©rtecfiifclje  (Slima  unb  ber  @efd)macf  biefe?  2iol!§,  itjrc 

3-reit)cit  unb  g-reube  5U  greifen,  famt  beut,  roa§  für  bie  Suuft  SJerauS  floß,  5orm  unb 
gülle,  reiner  Soutour  unb  bie  fjofje  fanfte  (Sinfalt  waren  l)ier  fd)on  ba§  Sieb  feines  ÜJhtnbeS, 

ba§  fiel)  nactjfjer  burd)  alle  feine  28erle  goß  Unb  felbft  ber  große  §aug  jur  Stllcgoric,  au 
bem  bielleicfjt  fein  greunb  unb  Scfjrer  aud)  cttoaä  Xt)eil  Blatte,  ift  tner  fd)on  oorgeäeicfmet. 

Äurj  biefe  fcfjöne  unb  eroige  Schrift  aud)  in  ifjrer  ©cljreibart,  ift  roie  SWorgenröttjc  unb 

SSorriß  öu  feiner  ganzen  Sc^riftfteltcrci ,  bie  fiel)  aud) ,  roie  biefe ,  für  ®eut[d)taub  mit  2tHe= 
gorie  fd)loß,  unb  fo  abgebrod)eu  roar,  al§  bie  ©d)reibart  biefeä  a3ucl)e§. 

2lber  ift?  aud)  ertaubt,  oljitc  baß  man  felbft  ein  Sünftlcr  ift,  über  Sunft  51t  rebeu 
ober  511  fd)reiben?  Sd)  roürbe  biefe  Örage,  bie  ©runblage  ju  allen  28erfen  28.  oon  beneu 

toir  31t  rebeu  [tjaben]  uicljt  aufroerfen,    toeun  fie  nicljt  ein  berühmter  ßünftlcr  unb  öinar  bei 

29* 
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gteid) fam  ftdf»  fetbft ,  Ijat  oierieidjt  fd)on  Spanier ,  roilt  unb  mufc  feinen  9htt)m 
unterhalten,  atjmt  ftdj  too£)i  gar  felbft  nad);  jum  ©rftenmat  arbeitet  er 

nod)  unbefangen,  in  betn  'ißarabiefe  ber  SBelt,  bie  er  ftclj  felbft  bidjtet,  feine 
©eefenfräfte  ftnb  nod)  unjerttjeilt  unb  er  möchte  gern,  rote  bieSinber,  bie  §u 

fpredjen  anfangen,  ?ttte§  auf  ©inmal  geben,  §Hfe§  auf  ©inmat  reben.   
©erabe  fo  ift  Sßinfelmann  in  biefetn  unootlfommenett  28erfd)en,  au§  benx 

er  fid)  nad)t)er,  aU  genauerer  unb  älterer  $orfd)er  felbft  roentg  machte. 

©r  fd)rieb§  öor  feiner  9?eife  nad)  Stauen:  aber  9tom  unb  ©riedjentanb 

lebt  fd)on  in  feinem  §erjen:  fein  %beal  t>on  $unft  unb  Slltertljum  ift  fertig, 

unb  barf  nur  angeroanbt,  in  einzelnen  (Stempeln  erläutert  unb  befeftigt 
roerben.  Wlan  jeige  mir  ©ine  ©teile  feiner  fpätern  ©Triften,  roo  fie  ̂btal, 

©eift  ift,  unb  id)  roill  it)m  in  ben  ©ebanfen  üon  ber  9<cad)at)mung,  bor= 
jüglid)  in  ber  ©rläuterung  berfelben  ben  Ort  jeigen,  roo  bie  ®nofpe  ober 

ber  ®eim  fd)on  baftetjt,  nur  in  fd)roebenber,  jugenbfidjer  fö'ürje  unb  greube. 
SDer  Sobgefang  Dom  ©riedjifcfjen  ßlima,  ber  .SMtbung  biefeS  SSoI!§  unb 

it)rer  ©rjiel)ung,  Don  ttjrer  greifyeit  unb  5reuoe  Su  leben,  nebft  Willem, 

roa§  für  bie  5hmft  barauS  folget,  —  biefer  Sobgefang,  ber  burd)  alle  feine 
SBerfe  ftrömet,  ift  t)ier  in  lidjter,  ftlberner,  fprubelnber  Quelle,  ©elbft  feine 

©onberbarfeiten  unb  Mängel,  fein  ©ntt)ufta§mu§  unb  §ang  jur  ?llle  = 
gorie,    an  bem  Dielfeid)t  fein  fyreunb  Defer   aud)  etroa§  Streit  tjatte,    ift 

©clegenljeit  2B.  felbft  fo  gut  at§  »erneutet  ptte.  gatfonet  ift  biefer  SSünftler,  ber  in  feinen 

SBemerfungen  über  m.  SlurelS  q3ferb  auf  2B. ,  SÖJofeS  9JcenbelfoEjn ,  <ßlintu§ ,  Cicero  feljr 
heftig  tjergefjt,  itjnen  genfer  setgt ,  fo  balb  fie  ben  SKunb  öfnen,  bou  fiunft  %u  ft>recf)en  unb 
im  ganzen  93ucf)  fo  gut  aß  IjerauSbrittgt ,  nur  Söcfje  fönnen  unb  foltert  bont  ©eridjt,  nur 

Mnfiler  bou  ffunft  urtljetlcu.  Sie§  ift  nun  biet  gefagt,  ba  bie  Sb'rf;e  am  bjenigfteu  für 
ficr) ,  fonbern  für  anbre  fochten ,  bie  boef)  audj  fcfjmecrert  unb  bie  ®ünftler  gerabe  bodj  meiftenS 

für  Unfünftter  arbeiten ,  bie  boef)  audj  feljen  unb  minbftenS  in  irjrer  ©eete  urtljeitett  muffen, 

nienn  i^nen  gletdj  ber  9ftunb  berfcljloffeu  roürbe.  Safj  nun  ber  Sünftter  ba%  SHecöanifc^e 
ber  Shtnft  be.fjer  berftelje,  bafs  er  im  ©ntrourf  unb  in  ber  2trbeit  getn^ettert  unb  eigentlich 
Suuftftücfe  entbecEen  töitne ,  roobon  ba§  6Io§  feljenbe  unb  iiöerfeljenbe  Sluge  oft  nichts  roetfe, 

baran  Emt  rooljl  uod)  nie  jemanb  geäroeifett.  Sunftlennhtijs  at§  fotetje  bleibt  immer  ber 
aSer!ftäte  eigen  ober  boräüglicf).  ffiben  aber  loerben  üjr  irjrer  ©nge  unb  ©ingefcfjtofjen^eit 

tbegeu  äWöteia)  gcrjler  eigen,  Ü6er  bie  ber  £iebf)aber  oou  freterm  Streife  aud)  roieberum  lueg 
ift.  SJtan  nennet  fie  Mnftelei,  Spanier,  ©efcrjmact  ber  ©a^ule,  ba§  fangen  am  29cecljamfmu§r 

bafs  un§  ber  ©eift  be§  @tücf§ ,  feine  ©djönrjeit ,  (£igenr)eit ,  SSiatü^r  unb  ©eete  lneg  ift. 
Sa  urteilet  ber  ®aft  befser,  benn  er  ift  Eein  Soct) ,  Ijat  aud)  nierjt  ben  ©eruaj  ber  fiücJje; 

unb  Ü6er  bie  Shttift  be§  2tltert^um§  5U  urteilen ,  ftnb  tbir  feuern  ja  alle ,  Süuftler  unb 
Ittttüuftter ,  nur  ®äfte.  Seren  §etbeu  unb  SSerfe  galobbireu  uiäjt  met)r  bie  §öf)e  hinauf, 

fonbern  ftnb  fc^on  brobeu,  lafsen  fiel)  freuublic^  bon  allen  anftlwuen,  beurteilen,  benntnbern, 

genieffen.  Sie  rjören  ru^tg  ba§  Urtfjeit  be§  3Beifen  unb  beS  Sporen ,  mit  unb  olmc  SJJeiffet 
in  ber  §anb ,  benn  fie  bleiben ,  roer  fie  finb ,  bie  Sitten.  £ritt  bollenbs  ein  Slntiquar ,  rote 

353.  äu  i^nen;  gefegt  bafs  er  fictj  |iie  unb  ba  irre,  fie  beißen  ifnt  nietjt  roeg,  benn  ©r,  unb 
eben  in  bunfeln  ©teEen,  loo  ber  SJicuere  ©efatjr  liefe,  fie  tttdtjt  51t  berfteljen,  tritt  mit  ber 

freunblidjen  Slbficb^t  äu  ib^nen  fie  ftdj  unb  anberu ,  tbenn  'biefe  .anbre  aud)  unroiffeube  Sünftter 
roerben,  aufäuElären  unb  ba^u  mit  fOcütje  ba§  3lltertljum  gu  evforferjen.     §at  ber  Jtünftter 
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Ijier  oorgeseidmet.  3)ie  ©djreibart  biefe§  2Serid)en3  ift  rote  ber  ®eim  ju 

feiner  fünftigen  (Schreibart  unb  überhaupt  fjat  man  mit  biefen  ©ebanfen 

beinat),  roa§  bie  9tfabemie  verlanget  „ben  ttmrift  r>on  SßinfelmannS  ©eele 

unb  9}ömifdjem  Seben":  hm  $unft,  Don  bem  er  ausging,  bie  Siebe  be§ 

©djönen  in  ber  ®unft  ber  ©riecfjen,  unb  ben^unft,  moij'm  er  wollte, 
itjre  natürliche  unb  fdjöngebilbete  2>enfart  tuieber  rege  ju 
machen  in  bem  geitalter,  roorinn  er  lebte.  2tllegorie  roar  bas  Ghtbe 

biefer  ©djrift  unb  2t liegorte  bie  lefete  beutfdje  ©djrift  feine«  SebenS.  — 
3(ud)  loar  bie§  unooflfommene  ©djriftdjen  eben  ba§,  roa§  ifjm  ben  meiften 

D?uf)m  erwarb.  Qn  feinem  Skterlanbe  faf)e  man§  für  eine  (Erfd)einung  au, 
®id)ter  unb  ̂ itofopf) ,  Siterator  unb  $ünftler  freueten  fid)  barüber.  (S§ 

flog  in  bie  ̂ talienifdje  unb  3*ran5öftfd)e  ©toradje  unb  warb  geliebt;  bei  ber 
©efdndjte  ber  ®unft  füllte  man  betuunbem  unb  ba  fucfjte  man  fdjon  ̂ eljter. 

3-erne  fei§  alfo  Don  mir,  in  biefer  erften  SSIüttje  feine§  Gteifteö,  bie 
ja  merjr  ®uft  al§  ̂ rrudjt  ift,  f^eljler  ju  fuctjen:  berföeift  berfelben  ift  gewiß 

lein  gefyler.  SBir  begleiten  ü)n,  elje  er  felbft  mufte,  wie  biefe  ©djrift  auf= 
genommen  würbe,  nad)  9iom  unb  finben  it;n  gerabe  oon  bem  ̂ unft 

weiter  fortgeben,  wo  mit  ü)n  bort  oertiefjen,  bei  ber  Siebe  jum  ©djönen 

ber  Sitten.  (£r  fat)  unb  fudjte  nitf)t<3  als  ©riedjenlanb  in  9?om  unb  fein  erfte§ 

SBerl  War,   „bie  berüfjmteften  ©tatuen  red)t  ju  fetjen. "     ®ie  ?lrt, 

fjieäu  3eit.  ©etetjrfamfeit ,  ®efdjic£,  ©ebulb,  Stnlafj:  wogt,  fo  ift  er,  ntdjt  ®ünftler  meljr, 

fonberu  Stutlquar  unb  er  fyrad),  ba  er  biefen  SKamen  wegfdjeudjte ,  über  fid)  felbft  ba§ 
Urtgeit.  £at  er§  nictjt,  fo  Wirb  itjm  feine  Äunft  bie  9luflöfung  im  Sraumc  utcrjt  geben, 
er  möge  Dicidje  bon  Statuen  nad)bUben:  benn  Mnftler  unb  2lufflärer  be3  SlltertljumS 
werben  einig  ä>oei  Singe  bleiben.  Stjm  ift  alfo  IjödjftenS  ju  ratzen ,  bafi  er  bie  ©tatue 

nidjt  felje,  wenn  ein  ätntiquar  babei  ift,  ber  tljm  burdj  Slufflärung  feinen  allwlfseubeu 

®cfd)iuatf  berberbe,  ober  ju  ben  feinigen  feinen  3lltertljum«fcnuer  l'ommen  lafje,  unb  jum 
Ie|teu  fjat  er  oft  groffe  Urfadje.  —  geglern  ift  übrigens  jeber  SJfenfd)  au§gefe|t,  galfouet 

unb  SBinfelmanu ,  dotjIuS  unb  9J?enbelfol)n :  nur  finb  äffe  g-eljter  nid}t  bon  Siner  9trt. 
28.  ein  paar  ßitaten  ju  geigelt ,  bie  nicfjt  im  ©inne  beS  ©djriftftellerS  angeführt  finb ,  ober 

nietjr,  wa§  er  ioiff,  betoeifen,  ift  bei  einem  fo  ungeheuren  unb  neuen  Sßcrf,  at§  bie  ©eftf). 
b.  ß.  war,  SJleiuigteit.  unb  ifjm  bem  Siterator  fein  S5orrourf  al§  e§  bem  Mnftler  wäre, 

bem  ber  ganje  ©uf;  einer  Statue  mifsrietljc.  Unb  ben  genauen  SRenbetfofju ,  ber  überbeut  nie 

ein  Suuftfenner  fiat  fetm  mögen,  über  eine  *pt|i[ofobf)ifcfje  Stbftrattion  bon  ber  ßunft  Ü6er= 
5aubt  gitr  SRebe  ju  fteffen,  meil  man  iljn  nicf)t  berftanbeu,  ift  wenigften?  llnbiffigteit  gegen 
ben  ®eift  unb  Swccf  be§  StutorS  einer  frembeu  ©pracfje.  Uuioifjenbe  ©cbwä|er  über  Stunft 

51t  fucfjen  barf  man  nietjt  in  ein  frembe§  Sanb  unb  ©üradje  gegen  uod)  weniger  28.  u.  9R. 

§u  citiren;    ber  Stutor  be§  SBuc^g  Iiatte  fic,    felbft  ganje  SBücficr  unb  SSörterbürfjcr  buref), 

biet  nätjer.   Sie  ?l!ab.  bcrjeific  mir  biefe  2lusfcfiweifung ,  beun  ba  ber  Säbel  28.  28er! 
unb  28efen  Betraf  unb  baju  fo  ftart,  bitter  unb  Würflid)  ©euiereiel)  borgebraefit  ift,  baf;  er 

würflig  Sluffefjen  gemacht  tjaöcn  foll:  fo  wollte  id)  if;n  lieber  boraul  nehmen,  a!3  bis  5ur 

4">intcrtt)ür  ans  ©nbe  terfbaren.  tlcbrigeuS  fc^äjje  icf)  ben  SMutb  unb  Sunftgcift  be§  SablerS 
fefjr  unb  bin  feinen  SpiiuiuS  Ü6er  bie  fünfte  jn  feljcu  begierig. 

9US  28.  nad)  OJom  tarn,    war  fein  erfteS  23crt  bie  berül;mtefteu  ©tatuen  ber  Sitten 

red)t  äit  fegen  unb  51t  geuieffen.    Sie  Slrt 
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tüte  er  fte  fafj,  fyat  er  fefbft  in  einem  eignen  9fuffat$  unb  in  einer  $8or= 

rebe  betrieben,  bk  icf)  nur  citire1);  fte  geigen,  tnoüon  er  ausging  unb 

tr>of)in  er  wollte.1  —  gugleid)  formte  ficf)  in  tfjm2  eine  33efcfjreibung 
biefer  ©tatuen,  an  beren  ßiner,  »nie  er  in  einem  93riefe  fogt,  er  SKonate 

gubradjte.  @r  fjatte  babei  fogfetcf)  bie  ?(bficf)tr  ein  großes  23erf  gu  liefern, 

ba§  biefe  Sunff  werfe  in  einer  ̂ jbeafifcfjen  unb  TOecfjaniicfjen  33efdjrei= 

bung,  gugfetd)  in  ben  genauften  unb  fcfjönften  Sunferfticfjen  bargeftelft, 

fafjen  folfte.  Sa§  28erf  blieb  liegen,  weil  e§  übergriffen  unb  ju  gro&  mar; 

wo  fanb  ftdj  baju  ber  Sünftfer?  unb  wo  Unterftüfmng  ? 

Wät  bem  3oeQUf^en  %$&&  inbeß  fing  SBinfefmann  an  unb  einige 

fjerrlic^e  93efcf)reibungen ,  2aofoon§,  $tootto'§,  be§  Jorfo  u.  f. ,  bie  er  t(jeil§ 
einzeln  befannt  machte,  tfjei(§  aucf)  in  feiner  £unftgefcf)icf)tem)  a(3  einzelne 
9Keifterfrücfe  befjanbefte  unb  feinen  g-reunben  üorfa§,  finb  üon  biefer  Qbee, 
bem  überfpannten  (Srften  Stnbticf  ber  ©tatuen  felbft,  fcfjöne  Diefte. 

©ie  werben  bauren,  fo  lange  bie  ©tatuen  unb  unfre  ©pracfje  bauret. 

®arf  i<f)  inbeßen  aucf)  meine  bemütfjige  ®abz  §u  ben  fyüßen  &e§  großen 

Apollo,  ben  Söinfefmann  ^iinbarifcf)  befcfjrieb,  legen;  fo  märe  e§  fofgenbe 

flehte  (Sinwenbung  unb  9)Jutt)maaffung. 

Sfpotto,  follte  er,  tote  er  bafteljt,  uom  ©iege  ̂ i)tt}on§  wieberfommen, 

wie§  aucf)  SBinfelmann  annimmt?  £ommt  ein  ©ott,  fommt  ?(poffo  alfo 

uom  ©iege  ttrieber?  3)aß  ftdj  ©tofj  unb  Qoxn  in  ben  Lüftern  feiner  9Jafe 

btäfjet  unb  er  in  fcfjrettenber  ̂ Bewegung  bot  ficf)  fjer  ̂ fa|  madjt  unb  fein 

SBIicf  bie  SSeft  t>or  ftcf)  mißt  unb  ftoij  Überbein  flieget  —  geniefet  ein  ©Ott, 
geniest  Apollo  fo  be§  ©iege§?  ©o  brüftet  ficf)  fein  fterbficfjer  Xriumpfjator 

auf  feinem  25agen:  fo  ftefjt  fein  Uebertoinber  auf  einem  Senf  mal,  tuenn 

unterjochte  ̂ rotungen  oor  ifjm  fnien;  jeber  ebfe  Wann  unb  ßünftler  fjielt 

im  Iteberwinber  bie  gefjaline  ©tifle  unb  erfjabne  rufjige  Siebfidjfeit 

für  ba§>  ©röfjte.  —  Unb  oon  wefcfjem  ©iege  fäme  fner  ?(tooffo?  Dom  ©iege 
über  bie  ffeine  ©cfjfange,  bie  battegt  unb  bie  of)ne  Qweifef  gur  gangen 

fcfjönen  Deutung  2(ufaß  gegeben?  (Sin  fokfjer  Söurm  ift  feine*  ©iege§,  ge= 
fdjweige  eine§  fiegerifcfjen  ©tofgeS  werft);  unb  überbem  friecfjt  ber  2Burm 

ja  nocf)  ba  unb  2Surm  ift  ja  nicfjt  $i)tf)on.  —  $urg,  wer  fiefjt  nicf)t  au3 
ber  gangen  Stellung,  bem  ©ange  unb  ©eifte  be§  23ifbe3,  baß  5(uotfo 

f)ier  nicfjt  oon  ©twa§  fommt,  fonbern  gu  6twa§,  ha?-  er  tfjun  Witt,  getjet, 
fcfjreitet.      Safjin    gefjt   fein  Sßficf ,   bagu   fjebt  ficf)  fein  erhabner,    längerer 

1)  »ffil.  b.  fdj.  23.  Zi).  6.  —  «urnert.  3.  öefc§.  ber  Hititft  2.  11.  u.  f. 

m)  Si6t.  b.  fc^.  SS.  SIj.  5.   —    23erfuc§    einer    -OTegorie  @.  155.     ©efd).    ber  Suttjt 
©.  318.  392. 

a :  1)  auffo*  ber  SBt&C. ,  mtb  in  ber  S8orr.  ju  f.  Slnmert.  ber  ®e[tfj.  ber  Sunft  6e= 
fcr)vie&en  unb  jie  ift  bie  fefjrreidjfte  Stnlueifung ,  wie  biefe  SBerte  je  angefefjen  «erben  füllen. 

2)  in  feinem  stopf 
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Sdjenfel,  bagu  ift  er  mit  ®öd)er  unb  $feü  gerüftet.  Unb  tbop  fäjreitet  er 

älfo?  8um  @iege?  gu  $btt)on§  Siege?  (Sin  ©ott,  ein  §elb  gum  Siege 

gornig?  3$  bädjte  uneberum  etjer,  rutjig,  gefafjt,  ftart,  §etben= 
mäfjig.  2)er  Stttjem  feine§  3ovn§  oarf  feute  9?afe  n^  bliiljen  unb  feine 
SSruft  nidjt  roölben,  unb  nidjt  bor  tfjtn  tjer  3taum  mad)en,  etje  ber  geinb 

ba  ift;  ift  biefer  ba  unb  be§  ©otte§  roürbig,  fo  ̂ at  er  fdjon  SXtljem  unb 

SSruft,  nidjt  görn  fonbern  SDJutr)  nött)igf  bafs  er  überroinbe.  —  (Sin  jorotger 
©ott  getjt  alfo  nidjt  gum  (Siege,  fonbern  —  roogu?  —  gur  SRadje,  gut 
Strafe,  gegen  ein  SSotf,  ba§  unter  tfjtn  ift,  ba§  tfjn  erzürnte;  unb 

2lbotto  mit  $feil  unb  $öd)er  —  toem  fiele  e§  ntdjt  fogleid)  ein,  roogu  er  in 
biefer  Stellung  fdjritte?  ®ie  Qtiabe  §omer§  öfnet  fid)  mit  bem  ©ötterbilbe, 

mobon  aud)  ber  gange  Sauf  ber  SSegebentjettert  be§  ®id)ter§  abfängt,  unb 

fo  nrie  §omer  ber  ©rtedjifdjen  ®ünftler  SSibel  mar,  fo  fjat  aud]  ̂ ier  ber 

Äünftler  feinen  SlboHo  bon  tfjm  empfangen,  roie  immer  nur  ̂ 5r)ibia§  feinen 

3eb§  bon  tfjm  empfangen  tonnte.  „Stuf  CHjrrjfeS  ©ebet  ftieg  2tboUo,  er= 
grimmt  im  §ergen  bon  ben  ©ibfetn  OlmnbS  hinunter.  Stuf  ben  Sdjultern 

be§  $ornigen  erttangen  unter  jebem  Stritt  bie  pfeife  be§  ®ödjer§;  er  ging 

ber  üftadjt  gleidj,  fefcte  fid)  unb  fdjneflte  Pfeile;  fürdjterlidj  fdjroirrte  ber 

ftlberne  83ogen,  er  traf  u.  f."  §at  je  ber  ßünftler  feinen  ©idjter  fdjöner  ge= 
fajjt,  berftanben  unb  mit  fid)  geeinigt?  lieber  fteigt  biefer  Stbotfa  nid)t: 
benn  rootjer  fotl  er  nieberfteigen ,  ba  fjier  tein  Dtnmb  ift,  unb  roenn  biefen 

ber  ßünftler  aud)  gar  mit  Ijfttte  bilben  folten,  nidjt§  al§  9Jii§geftatt  unb  eine 

latjme  SSertürgung  bie  grudjt  be§  ?lugenbüct§  geroefen  märe.  9lboHo  ift  atfo 

fdjon,  tbo  er  ift,  b.  i.  auf  ebnem  SSoben  unb  fdjreitet,  roie  er  [bei]  §omer 

fd)ritt,  leife,  ftifle,  ber  SJJadjt  gteid),  fürdjterlidj  gornig.  §ört  man  nid)t, 

menn  man  ben  Stritt  be§  33ilbe§  fietjt,  bie  Pfeile  be§  ®ödjer§  auf  ber  SdjUlter 

gleid)fam  im  Steine  nod)  Hingen?  unb  mer  bjat  je  bie  gieijenbe  Sftadjt,  einen 

leifen  unb  fdjneU  giefjenben  Siebet  gefetjen,  ber  fte  fjier  ntdjt  in  bem  SSIicf, 

in  bem  ©ange,  in  bem  gufefjeben  gum  2tnfdjauen  tnieber  fänbe?  ©er  ®ünftler 

Jt)är)Ite  nidjt  ba§  SJcoment  be§  Si|en§  beim  Söidjter,  ba§  tfjm  atfe§  ber= 
borben  blatte;  er  bradjte  aber  fo  biet  au§  ber  §anbtung  beffelben  rjerbei,  at§ 

tjier  gum  Seben  be§  SSitbeS  gehörte.  33ielteidjt  bat  biefer  3tbofio  fdjon  ge= 
fdjneKet:  ber  SSogen  fdjmirrte,  ber  Sßfeil  traf,  unb  fein  SSM  ift  ba,  roo  er 

traf  ober  etwa  balb  treffen  roirb  —  gnug  e§  ift  ber  umfafeenbfte  9tugenb(id 
be§  §omerifd)en  Silbe«,  mie  it>n  bie  ßunft  barfteffen  tonnte,  unb  für  mid) 

tft§  tein  geringes  Vergnügen,  ba^  be§  größten  ©idjterS  ©rfte§  SSitb,  roo= 
mit  er  feinen  ©efang  öfnet  unb  ba§>  bie  gange  JMte  feiner  93egebentjeiten 

anfdjtägt,  aud)  ben  größten  ßünftlev  fanb,  ber  e§  für  alle  3«ten  aud)  gum 

(Srften  unb  größten  Äunftbitbe  fdjuf.  —  ̂ 5t)t{jon  I äffen  mir  alfo  gang  bleiben: 
benn  bie  Sdjlange,  bie  am  Sturg  liegt,  ift  nidjt§  al§  ein  SZebenmerf, 
9lboHo§  betannte§  Sinnbilb.     ®ie  §änbe  ber  Statue  finb  betannttid)  neu 
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unb  Mafien  un§  eben  mit  iljretn  Sftdjtg  üon  Stellung  bte  $bee  be§  alten 

£ünftler§  fo  lange  aufgehalten;  ba  aber  ber  Södjer  auf  ber  ©djutter  alt  ift 

unb  ber  ganje  Stanb  ber  ©taute  ba$  llebrige  ungroeifeIt)aft  au§brücft;  ebleS 

93üb,  fo  foKteft  bu  i)eifsen,  rote  biet)  bein  ̂ riefter1  6f)rt)fe§  nannte:  „®önig 

o:  [S.  454]  1)  (Statuen,  bie  fjerrticfj  roäre,  luenn  er  |ie  natfj  biefer  erften  Qbee  Boffenbet 
fjätte.  gebe  nämlitf;  follte  einen  öbealifcfjen  unb  einen  TOedjaniftfjen  Sljeil  ermatten;  jener  Bon 

tf)m  ,  biefer  Bon  einem  Mnftler  betrieben  unb  mit  ben  ritfjrtgften  SuBferfticfjeu  begleitet.  @S 

fetjltc  aber  SB.  an  Unterfrüt^ung  unb  es  tft  gnug ,  bafs  mir  feine  fjerrlitfjc  S5efcf)reibung  be§ 
Sorfo  ,  beS  SIBollo ,  SaofoonS ,  SlntinouS ,  jenen  aHein ,  bie  anbern ,  eiugeftreuet  in  feine 

Sunftgefcfjicfjte  fjaben.  Sa?  SBerf  felbft  bleibt  einem  feiten  SBinfelmann ,  bef3er  unrerfrü$t, 
als  er  roar ,  übrig ,  unb  barf  itfj  fBretfjen ,  »Bie  ict)  eS  iBÜnftfje ,  fo  märe  cS  alfo : 

Sajs  au§  ben  Bieten  unBoflfommenen  unb  unBoflftänbtgen  S'unftfammlungen  eine  er= 
lefene,  ber  §auBtroerfe  jeber  Strt  mürbe.  Sie  SBeftfjreibungcn  babet  bürften  ntct)t  im  SB. 
föutfjufiaSmuS  fetm ,  ber  oft  »erführt ,  aber  treu ,  mann  unb  gan3 ,  mit  Sugenbcn  unb  gefilem. 

Sie  ©rflärung  babet,  fur3  unb  grünblicf),  mefjr  fjiftorlftf)  aß  fvitiftf),  für  baS  gefunbe  mifj= 

Begierige  Sluge,  nicfjt  für  bie  ratfjenbe  ober  33afmöfncnbe  ©etefjrfamfeit.  3u9iextf)  rüäre  an= 
5ufü£)rcn ,  roo  baS  ßunftroer!  fonft  fcfjon  befannt  gemacht  roorben ,  unb  maS  ba  gut  fei  ober 
fefite?  autf),  roie  bie  Äünftler  anbrer  ßeiten  unb  anbrer  SBerfe  Ginen  ©egenftanb  befmnbelt. 

Stm  Beften  tiefe  alfo  baS  SBcrf  nttfjt  nad)  geiten ,  bie  fo  ungemifs  finb ,  fonbern  nadj  @egen= 
ftänben,  hinunter,  unb  märe,  gut  ausgeführt,  unb  baSSSefte,  baS  über  einzelne  Shtuftroerfe 

fcfjou  Borfmnben  ift  ba&ei  genutet,  ein  rcafjrer  Catalogus  realis  ber  Sunft  beS  SlltertfjumS, 

luxe  eS  autf)  SB.  im  ginne  fjatte.  Sa  aber  unfre  gär  lieber  Biet  kleines ,  als  ©in  ©rofjeS 

bauet:  fo  roirb  biefeS  SBcrf  mofjl  notf)  lange  baS  bleiben,  maS  eS  bei  SB.  blieb,  ©ebanfe  ober 

Stnfang. 

2ludj  SB.  Stnfang  inbeffen  roar  bortreftidj  unb  feine  Sjefcfjreibungen  beS  Sorfo,  beS 

Slpollo,  mafjre  Sobgefänge  roerben  in  unfrer  ©Brache  fo  lange  bleiben,  als  man  in  ifjr  biefe 

SBerfe  nennet.  Sie  Born  Sorfo  trug  er  brei  SDJonate  in  ©ebanfen  unb  bie  Born  StboHo  gemifj 

nitfjt  minber.  —  3ft  mirS  inbeffen  erlaubt  autf)  meine  bcntütfjtge  &abt  ju  ben  g-üfjen  biefer 
©ötter  jtt  legen,  fo  roage  idis,  in  if)rer  Srflärung  einen  ffeinen  Sdjrttt  Bon  SB.  abgUtoeitfjen. 
©ollte  nämlitf)  biefer  älBollo  Born  ©iege  9St)tb,on§  fommen?  unb  roa§  b^at  man  für  ©runb 
ju  glauben,  bafj  biefer  Sorfo  ben  Bergötterteu  §erluteS  Borfteüe?  StBotto  Born  Siege 

$t)tl)ou§  !ommt  er,  roie  er  fjier  fd)reitet?  So  ftolj,  fo  t>eräct)tticf) ?  ©eniefjt  alfo  ein  ®ott 

be§  ©iegeS?  ©ntmeber  toar  ber  Sratfje  feiner  (Jrlegung  nid)t  roerlfj  (unb  er  roar§  nic|t  niertl), 
iBenn  eS  bie  Heine  Solange  mar,  bie  i^m  Bier  5U  güfjen  lieget  unb  bie  bem  Stuge  eines 

beutelnben  SlntiquarS  roofjt  öuerft  bie  gan^e  natürlicfje  Seutung  Bcrrücfte)  ober  loenn  93ntf;on 
ben  Sßfeil  feines  SlrmS  Bcrbiente,  fo  geniefjt  ein  ©Ott  beS  Sieges  in  gröfjerm  Stolje.  Seine 

3?afe  bläfjct  fitf)  nid)t  über  baS,  roaS  er  getfjan  fjat,  fonbern  roaS  er  tfjun  rotfl  —  unb  furj, 
roer  fiefjet  eS  nitfjt  bem  ganäen  ©ange  unb  ber  Stellung  ber  Statue  an?  —  roaS  er  51t  tfjun 
gefjet.  (£r  fommt  nitfjt  Born  SSerfe ,  fonbern  er  fcfjreitet  mit  feinem  erfjabneu  längern  Stfjenfel 

jum  SBerfe,  ju  einem  SBerfe,  baS  er  ausführen  will,  baju  er  Bor  fief)  btiett ,  bajn  ber  Sttfjem 

feines  Sorrt§  Bor  fiefj  fjer  9iaum  matfjt,  baäu  er  gleicfjfam  jum  Voraus  feine  §anb  reget. 
SBenn  eine  Stellung  Bott  35iutfjS  jur  §anbfung ,  Boll  ScfjrettenS  jxi  if)r  gebatfjt  werben  fann, 

iftS  biefe:  unb  roenn  eine  Stellung  toeniger  baS  ruhige  ftol^e  ffommen  eines  Reiben  Bon  ber 

^lanblung  anseigen  fann ,  iftS  ebenfalls  fie.  Sein  Säger  fommt  fo ,  toenu  er  einen  §irfcf) 

erlegt  fjat,  fein  Smberator,  gefcfjroeige  ber  ©ott  unb  SlBoflo.  —  2ttfo  fcfjreitct  er  äoruig  ä« 
9ßr>tfjonS  Siege;  aber  roarum  5um  Siege  ̂ rjtfjonS?  baS  Stf)täugtciu  liegt  ja  fcfjou  ba.  Unb 
roer  fcfjrcitet  äum  Siege  soruig  ?  Scfj  bäcfjtc  ef;er ,  gefafjt ,  rufjig ,  ftarf ,  §elbenmäfjig.  Scicfjt 

Zum  Siege  gefjt  ein  ©ott  a"rnig ,  aber  rooljl  5U  rätfjeu ,  51«  Strafe ,  infonberfjeit  SlBoflo  mit 
Sßfeit  unb  ßöcfjer.    Unb  furg ,  loem  fäat  nitfjt ,  fogleitf)  roenn  er  bieS  53ilb  geroafjr  roirb ,  ber 
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9tyoHo,  ben  bie  fdjöne  £atona  gebar!  sovniger,  rädjenbev  &oü  mit  bem 

fitbernen  Sogen  unb  bem  fhngenben  £'üct)er  auf  ©einen  <Sd)u(tern,  5ief)enb 

ber  Mit  gleicf)."1 

SlboHc  ein ,  ber  „ergrimmt  im  §eräen  bort  ben  ©ibfcfn  be§  Dttnnb»  gefttcgcn  ben  ®öd)cr  auf 

beti  ©djuttcnt,  ber  9}ad)t  gleirit) ,  'gierjet.  Stuf  ben  ©futtern  be»  ßornigeu  erHiugcn  unter 
jcbem  Schritt  bic  Sßfeüe"  unb  gcloifj  unter  fotcfjem  «Schritte  fotcrjcS  gonngen  erflingeu  ftc 
unferm  Dtjr  auetj  im  Silbe.  2Ber  je  bie  5ftad)t,  ben  iftebet  gefeljen  t)at,  rote  fie  fid)  toegäeudjt, 

ber  rjat  in  ber  SJJotur  ein  SBitb  biefeg  teidjteu ,  fcrjiteltctt ,  bie  @rbc  f  aum  bcrüfjreubeu ,  fort« 
citenben  ©efjrttteS.  £er  ®öcfjer  auf  feinen  ©djuttern  ift  luürHief)  alt ;  ber  Sogen  in  ber  §anb 

ift  nierjt  ba,  roeit  beibe  £änbe  neu  finb.  2>er  Süuftter  rjat  ben  2)icrjter  [genügt]  fo  gut  at§ 
er  [ifjn  uu^en  fonntc,  unb  berlafsen,  roo  er  utdjt  für  itjn  mar.  lieber  fteigt  biefer  Stbolto 

nidjt:  benn  roa§  |fott  ein  nieberfteigenber  Slboüo  auf  ebnem  Soben  ba  er  bod)  ben  Dttiwp 

nidjt  mit  bilben  tonnte.  23Sa§  fott  ber  fa)bne  ätbotlo  in  einer  SSertürjung ,  bie  iJjm  SWifjgc« 
ftatt  madjt?  Sltfo  gerjt  er  unb  fein  Söcfjer  Hingt  auf  ben  ©erjuttem :  aud)  feine  Pfeile  tjört 

man  Hingen ,  beim  er  tjat  eben  ben  5|3fei(  geftfment ,  ber  rjat  getroffen  unb  SStict  unb  gont 
ift  noctj  in  feinem  ©efidjte.  3Jur  er  fiijt  nierjt,  tote  bei  §omer,  foiibcrn  fterjt  ober  bietmerjr 

ftreitet;  in  jener  ©tettung  roäre  er  fiel)  fetbft  5ur  Saft  unb  un§  afte§  entgangen,  ̂ urj  e§ 
ift  ber  umfafjenbfte  SUtgenbtid  be§  §omerifd)en  Sübe§ 

ß>]  —  aqyovg  [5t.  ß,  44  —  50] 

Sole  irjn  nur  bie  ftuttft  geben  tonnte  unb  e§  ift  treftidj ,  bafj  nierjt  nur  ber  gröfte  Sidjter  fid) 

mit  bem  gröften  Mnftler  bereinigte ,  fonbern  bafj  artet)  ba§  erfte  SSilb ,  loomit  fid)  bie  %liabc 
öfnet,  für  atte  Seiten  bicltcidjt  ba§  erfte  unb  gröfjefte  Sunftbttb  fetjn  itrirb.  Sie  Gdjtangc, 
bie  am  ©turä  liegt,  ift  nierjt?  at§  ein  3ecbenroerf ,  3tboHo§  betannteS  ©inubitb,  bie  r)ier 

rjöctjftenS  ben  cinfamen  Ort  anbeutet,  loo  er  fern  bou  ben  ©crjiffen  fajj  unb  bic  Pfeile  fetjofj, 

incnn  fie  ja  lr>a§  anbeuten  fott.    SJcait  foHte  baZ  Sitb  nennen,  roie  eS  ber  Spriefter 

a:  1)  gebar,  ber  ©ott  mit  bem  fitbernen  Sogen",  unb  an  ̂ ßnttjo  roeiter  nietjt  beuten. 
28.  Qbee,  bafj  ber  ©turj  beS  §ertule§  ber  Vergötterte  fei,  ber  nun 

nad)  Slrbeit,  9Mb  unb  äetjreuber  gtammen  Cuaat 

ber  eiogen  Smgenb  ̂ ubegemal 

ba  rutjet.    9ciefen  rjat  er  bcättmngen ; 
mit  Söettberloüftern ,  ungefjcur[n]  gerungen 

unb  nun  geläutert  rjiuaufgefd)tt>uttgeu 

fi|t  er  auf  feinen  Stab  berfenft 
unb  überbentt 

ben  Sraum  be§  ©rbetebenS  — 

®iefe  5bee  ift  fo  fdjött,  bafj  man  itjr  and)  als  Sraum  Söafjrrjeit  nriinfetjet.  23o  ift 

inbefö  bie  näfjere  uitäioeifelfjafte  Stnjeige  bom  bergbtterten  £c(ben,  bem  ©emab^t  ber^ebe? 
©tetjt  fie  etlca  bor  itjm  ttjm  bte  SJJettarfe^ate  reietjenb?  ober  umfafst,  umfcfjliuget  er  fie  unb 

loirb  berjüngt,  ba  er  bie  einige  Sugenb  berüf)ret?  3Iein,  er  fi^t  gefentt  auf  feinem  Stabe, 

bem  SKitioanbrer  burdj  fein  Seben ,  bentt ,  jie^t  [äitfammen  ben  ftarten ,  aber  jugenbtidjcn 
Siüdcu  unb  btitft  ctioa  auf.  S58ie  luenit  er  nun  at§  güugting  £erfu(e§  ba  füfse  unb  üugcnb 

unb  833oI)Uuft  bor  itjm  ftünben  unb  er  gefentt  itjre  SBorfctjtägc  überbädjte,  unb  aufbtiette  an« 
5itfd)auen  bie  Sine  unb  bie  Slnbre?  ©o  märe  ber  jugenblictje  SRüden  erttärt  guug,  benn 

bem  jungen  ätfanne ,  ber  Sugenb  unb  Safter  an  fid)  jietjt ,  müfjte  er  atfo  febn ,  aber  fdjoit 
^erfufö  Süden,  fd)on  $erlul§  »ruft.  Sitte  ©tärte  be§  3Jcanne§  unb  aüe  Berte  tüuftigcr 

Sarjre  berborgen  unter  ber  fauften  Dberftäcfje ;  aber  bereits  ba  unb  ba  er  im  Slufbtitfen  biet= 
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SSieHeidjt  märe  nod)  über  28infetmann§  anbre  prächtige  33efd)rei6ungen 

einzelner  ©tatuen  g.  ©.  ben  fdjönen  9lntinou§,  bert  ©turj  be§  ̂ >er!ule§ 

etma§  §u  jagen;  inbefjen,  ba  bei  einem  Storfo,  tote  ber  üom  §erfu(e§  ift, 

ein  fdjöner  Sraum  molji  für  2Sar)r£)eit  gelten  fann,  fo  mag  id)  biefen  nid)t 

ftören  unb  greife  alfo  nur  aud)  bie  SSefdjreibungen  Don  33acd)u§,  3>uno, 

S)iana,  bem  gedjter  u.  f.  bie  SSinfehnann  nadjtjer  feiner  ©efd)id)te  ber 

$unft  emüerlei&te11).  ©eine  Qbee,  bit  93efd)reibung  ber  fd)önften  ©tarnen 
felbft,  gbealifd)  unb  9Jced)anifd),  wartet  nod)  auf  einen  anbern  unb  märe 

treftidj,  iuenn  mit  it)r  au§  ben  bieten  unüoITfommenen  unb  ju  fet)r  t>er= 

mi|d)ten  ̂ unftfammiungen  ©ine  erlefene  mürbe.  ®en  Sbecdifdjen  Stjeit  ber 

S8efd)reibung  mürbe  man  fid),  ba  SSinfelmann  biu  ift  unb  fein  anbrer  ifjn 

motji  nad)at)men  fonnte,  oerbitten;  felbft  bei  SSinMmann  mar  ber  ©nti)U= 
fia§mu§  oft  berfüljrenb.  gür  SSärme  Ü6er  ba§  ©djüne  bemerfte  er  oft  ba§ 

Sftedjanifdje  nid)t  treu  genug,  auf  bem  bod)  2tHe§  rufjet,  unb  überhaupt 

märe  eine  furje  unb  grünblid)e,  metjr  £>iftorifcf)  al§  frttifdtje  S3efd)reibung  für 

ba§  mifjbegierige  lernenbe  Sluge  bie  bequemfte.  üftad)  folcfjer  rjätte  man§ 

beifammen:  „ma§  ba§  Äunftmer!  etma  fei  ober  ntdjt  fei?  mo  e§  gefunben 

ober  nod)  gu  finben?  mo  e§  fd)on  befannt  gemacht?  ma§  an  irjm  neu  ober 

alt,  gut  ober  fdjlecfjt?  ma§  in  ber  S3efanntmad)ung  fünft  unb  t)ier  treu  ober 

untreu,  gut  ober  fdjlecfjt  fei?"  —  3)a  aber  aud)  bie  Ütangorbnung  biefer 
Äunftmerfe  nad)  üjrer  ©üte  ein  fefjr  reiatiüer  SSegrif  ift:  fo  märe  e§  mol)f 

n)  @.  151  it.  f. 

leicfit  fcfion  ber  Eabfcrfett  ©efiör  gißt,  mit  fanftem  ©cfirounge  bottretenb.  @o  wäre  alfeS  fo 

natürltcfi :  man  fiätte  feine  £efie ,  Dltimb ,  nnb  Deta  nötfiig :]  e§  ift  ber  fc&bnfte  2ütgen= 
bticf  feines  2eben§  für  ben  Sünftter:  bie  Qarttjcit  nnb  ©tärfe  be§  jugenblic&en  Reiben  5" 

geigelt ,  unb  sugleicr)  bie  bef  anntefte  ©efefiicfire.  —  2Ba§  üfier  einen  folgen  Srunl  gejagt  mer= 
ben  fann,  mufj  fo  natürlicfi  fetjn,  fo  wenig  SBeiroert  rtöttjig  fiaben,  al§  mögticfi;  micfi  bünft, 

biefe  Crflärung  fiat  e§.  3>cfi  wünfcfite  ju  wlfsen,  tvaZ  3JI.  Slngelo  babet  bacfite;  einen  öer  = 
götterten  £erfuteS  wofit  fefiwerlicß ,  ben  er  aucfi  an  feinem  S3iofe§  ittctjt  bitbet.  ©r  ftnbirte 

an  tfim  ben  gel§  ber  gröften  Skftigfeit  unb  fcfitaufeften  Sanftheit ,  furj  einen  §erf ttleS  ber 

Qugenb .  im  aucfi  bie  ganje  (Stellung  fieftätigt.  — 
Sen  fcfiönen  SlntinouS  ficitt  233.  für  ben  äMeager;  „tueü  in  SlbrtauS  Seiten  bie  ffiunft 

einen  folgen  9(ntinoug  ̂ erborpßrtngen ,  niefit. me^r  öermoefit  fiafie;"  icfi  irürbe  au§  ber 
fetneu  S3enterfung  SS. ,  bafj  nur  cingehte  Sfieite  niefit  aber  i>a%  ©an^e  ber  ©tatue  fdrjott  fei, 
gerabe  auf  bie  geiten  StbrianS  unb  auf  einen  StntinouS  fefitieffen.  (5§  war  ba§  Sütftobertt 

einer  erftorfinen  glamme,  Seiten  mo  ber  gclocfte  Süünftler  3U  einem  oergötterten  SieDIinge 

be§  SMferS  roofil  fcfiöne  einteilte  g-ormen  unb  ©lieber  finben  unb  nacfißiiben  fottnte  Ü6rigen§ 
nfier  —  —  ponere  totum  nefeius  —  ©iefit  ü&erbem  ba§  ©efiefit  ber  ©tatue  ben  S(ntinou§= 
föpfen  auf  SKünsen  äfinticfi,  fo  ift  noefi  fo  Weniger  ju  äWeifetn  unb  baZ  fott  e§. 

Stttcfi  bie  fieittere  SBefcfirei&ungen  ber  SBilbfäutejt  bon  ©öttern  unb  Reiben  in  2B.  Äunft= 
gefefiiefite  finb  ebet:  worunter  icfi  infonberfieit  bie  Sßefcfireibung  be?  S3accfiuä,  ber  S«"o, 

Siana,  be§  gecfiterS  unb  berfefiiebner  ©enieu  reefine.  —  a:  bem  3-ecfiter,  berfefiiebeuen 
©enien  u.  f. 
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befjer,  ba[s  bie  Drbnung  eine§  folgen  2Sert>3  nad)  ben  6Je  gen  [täuben  [e(b[t, 
al§  ©ötteru,  Reiben  u.  bgl.  getroffen  unb  sugleidj  bei  jebem  bemerft  würbe, 

rote  anbre  Äünftfer  ben[elben  ©egen[ianb  bearbeitet?  ruelct)e  9?eue  unb 

an  meldjen  ?l(ten  [te  üor^üglid)  gelernt  unb  fie  nadjgebübet  b^aben?  u.  f. 
SSürbe  nun  babei  ba3  93e[te,  ba§  über  einzelne  $un[twerfe  [d)on  üort)anben 

i[t,  ntit  2Sal)(  unb  ttrtrjeit  genutet,  unb  märe  in[onber(jeit  (woran  enb(id) 

9t(fe§  liegt)  ba§  Sßerf  oon  ̂ eidjnungen  errte§  9uten  9Dteifter§  belebet  — 
jeber  [teilt,  ba\]  mein  Sraum  ein  waljrer  Catalogus  realis  ber  ®un[t  be§ 
?litertljum§  roäre;  @d)abe  aber,  haft  e§  nur  ein  £raum  i[t  unb  iuor)l  aud) 

lange  nod)  ein  [oldrjer  bleiben  börfte,  bi§  bie  SDcufe  [eib[t  einen  (Saftor  unb 

$oItu,r,  einen  $im[tfer  unb  Siterator  baju  au§rü[tet  unb  au§  (Sinem  ©i  ge= 
bohren  werben  läfjet. 

SBinfelmann  batte,  ba  er  nad)  9bm  fam,  ein  anbreS  Sßerf  im  ©iun, 

baZ  aber  eben  [o  unausgeführt  geblieben  i[t  unb  ein  beträchtlicher  Sfjeil  be§ 

oorigen  28eri'3  roäre:  Oon  Ergänzung  ber  (Statuen  ber  3llten.  @5enau 
ausgeführt  roäre  eS  ein  friti[d)er  ©djatj  über  bie  ®unftwerfe,  an  bem  e§ 

unS  nod)  [eljlet.  §unbert  geiler  finb  entftanben,  weil  man  baS  9?eue  für 

511t  fjielt  unb  bie  fjinange[(idte  ?tftion  für  luefentlict)  ber  Hauptfigur  anfat). 

—  —  ̂ n  ben  SBifeenfdjaften  fing  bie  Jhitif  bamit  an,  baft  man  in  ben 
?((ten  ?(d)t  unb  Unädjt  ju  unter[d)eiben  unb  bie  wafjre  SeSart  Wieberfjerju^ 
[teilen  fud)te;  bie  fünfte  l)aben  auS  vielerlei  llr[ad)en  bie[en  SSortr)eil  nod) 

nid)t  ge()abt  unb  [elb[t  Kaoaceprn0)  ljat  in  [einer  Raccolta  ber  üon  ibm 
ergänzten  Statuen  nid)t  bemerfen  wollen,  waS  9?eu  ober  ?llt  i[t.   

S)ie§  waren  träume  SSinfelmannS ,  als  er  nad)  9lom  fam,  Wie  man 

an  einem  [remben  Ort  immer  er[t  träumt,  ebe  man  fdjafft  unb  ftet)et.  S)ie 

93e[d)reibung  beS  @to[d)i[d)en  SabinetS,  [eine  Slumerfungen  über 

bie    üßaufun[t   unb   baS  ©^reiben1   über  bie  §erfutani[dje  (Snt= 

o)  3dj  erinnere  midj ,  in  ber  SBibliottjet  ber  gfttrftt.  ßunftfammlung  in  Eaffel  ein 
(Sjemptar  gefefjn  ju  tjaben,  ftorinn  <Iar>acept>t  bie  ©rgänsuugeu  fclbft  bemerft  fjatte. 

a :  1)  rechne.  Sie  33riefe  2S.  geigen ,  bafj  er  ©teilen  bon  ber  Slrt  einjetn  fdjrieb  unb 

feinen  g-reunben  mitrtjeitte,  fo  tonnen  nur  fie  aud)  betrachten.  —  ®ie  anbern  ©utnuirfe  mit 
benen  er  beimaß  umging,  finb  unausgeführt  geblieben  ober  liegen  at§  9iefte  unter  feinen 

Sßa^ieren  unb  warten  auf  einen  SKadjfolger,  ber  länger  lebt,  3.  ©.  bie  ©cfjrift  bon  G-rgättöung 
ber  ©tatuen,  genau  ausgeführt,  märe  ein  fritifcfjer  ©cfjat^  über  bie  SunftiDerte :  fjunbert 
gefjler  finb  entftanben,  tueit  mau  btö  Sfteue  für  9llt  unb  bie  Ijh^ugefommenc  Slttiott  für 

niefentlid)  ber  §aubttbee  gefjalten,  unb  bie  würben  fiel)  buretj  ein  fotcfjeS  SBerl  felbft  jeigen. 
3n  ben  SBifseufctjaften  fing  bie  Sritit  bamit  an,  bafs  mau  in  ben  alten  ©cfjriftfteHern  ba§ 
9icf)te  unb  Unäcf)te  ju  uuterfctjeiben ,  bie  lbaljre  2e§art  l)eräuftcllcn  fuefite  u.  bgl.  ®ie  fünfte 

t)aben  au?  biclerlet  Xlrfactjen  biefeu  Sßortfjeit  im  3ltlgemcinen  nod)  nicfjt  gel)abt. 

3)ie  erfteu  etgenttieljeu  ©cfjriften  SS.  tn  9iom ,  bie  31t  ©taube  tarnen ,  luaren  feine  S3e= 

fcfjreifiung  be§  ©tof5ifct)en  Kabinet§:  feine  Stnmertuugen  über  bie  SBautuuft  unb  bie  216= 
tjaubluug  oon  ber  gäljigteit  ;c. 
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bedungen  waren  nachher  feine  Sßrobuftionen ,  in  benen  titel  ©elefjrfamfeit 

unb  2(ntiquarifd)e  2(uff(ärung  f)errfdjet.  SSenn  mir  toon  jebem  guten  ©abinet 

eine  SSefdjreibung  rote  btefe  Ratten!  3)a§  ©djreiben  über  bie|>erfulant= 

fdjen  ©ntbedungen  fanb  in  Neapel  ©egner,  unter  benen  id)  infonbetfjeit 

bie  SSlätter  be§  SCUarcfjefe  ©aliani  gu  lennen  roünfcfjte.  Sludj  rooflte  28infef= 

mann,  t>ielleidt)t  in  ttnmutü)  über  eben  biefe  ©egenben  eine  ©djrift  bom 
öerborbnen  ©efdpnad  in  ben  fünften  fdjreiben,  Don  ber  leiber!  aud) 
nur  ber  Sjtel  baliegt. 

(Statt  ifjrer  fam  eine  ©djrift  t>on  roenigen  93ogen  aber  toon  großem 

©inne  jum  33orfd)ein:  üon  ber  gätjigfett,  ba§  ©d)öne  in  ber  ßunft 

gu  em  pf  in  ben,  roo  SBinfeltnann  roieber  ganj  (£r  felbft  iftp):  benn  nad) 
feinen  ©ebanfen  über  bie  9cad)ar;mung  ber  ©rieben  mödjte  id)  btefe  Heine 

©cfjrift  beinahe  §unäd)ft  fefcen.  Sttan  f)at§  it)m 1  öerübelt,  bafj  er  fid)  feit 
$Iato  für  ben  Gsrften  Serjrer  be§  ©djönen  tjalte;  auf  bie  SSeife  aber  wie 

er§  meint,  börft§  gerabe  feine  Säfterung  fetjn.  ®afj2  feit  ̂ ßlato  Sftiemanb 
getuefen,  ber,  »a§  ©d)ön  ift,  emüfunben  tjabe,  fann  rootjt  fein  gefunber 

Sftenfd)  meinen;  nkfjt  nur  embfunben,  felbft  bargeftettt,  nacfjgebUbet  tjat 

man§,  roie  SSinfetmann  e§  nid)t  barfteKen  fonnte.  Sie  grofjen  SDZeifter  be& 

fünfzehnten  unb  f ect)ger)nten  Qafjrf)unbert§ ,  bk  SSinfelmann  gum  5£i)eU  roie 

Sitte  anbetet,  rouften  fie  nidrt,  roa§  ©djön  ift?  karteten  fie  auf  einen  neuen 

^ptato,  ber  e§  fie  fennen  lehrte?  §at  $lato  e§  bie  alten  ̂ ünftler  fennen 

gelehrt?  unb  50g  er  felbft,  roa§  er  brüber  fagte,  ntd)t  eben  au§  ifmen?  — 
Sllfo  rebet  SSinfetmann  nur  r>on  Seljre  be§  ̂ ßtato  b.  i.  non  llnterfucfjung 

be§  Mgemeineu  unb  be§  2ßefen§  ber  ©djöntjeit;  foltte  er  ba  nun  llnrecfjt 

I)aben?  greiticfj  finben  fid)  felbft  in  ben  barbarifdjen,  fdjolaftifdjen  3e'tenf 

felbft,  roo  man  e§  am  roenigften  fudjen  roürbe,  in  Äirdjenoatern,  SBroden 
ober  ©oibförner  barüber;  aber  einen  Sßlato  be§  ©djönen  ber  ©riecfjifcfjen 

Äunft,  roie  SSinfetmann  ifjn  im  ©inn  tjatte,  roo  finbet  man  it)rt?  ®ie 

Mnftter  lebrten  nidjt,  ober  fie  lehrten  al§  ®ünftler,  jeber  in  feiner 

Äunft,  au§  feinem  ©eficbtspunft,  in  feiner  SBerfftäte,  bis,  roie  38inM= 

mann  meinte,  (£r  unb  fein  greunb  ?(bette§  =  90ceng§  lehrten. 

p)  Sre§b.  1763. 

a:  1)  unb  bie  Stfifjaubtung  bon  ber  gätjigfett,  ba§  ©cf)öue  in  ber  Sunft  jit  em^fin= 
ben.  Sn  ber  erften  ift  biet  Crbnung ,  in  ber  jiueiten  biet  ©ctefjrfamfeit ,  nnb  in  ber  brüten 

ift  abermal?  SB.  gan^.  Sftadj  feinem  ©djreiben  über  bie  Sftadjafjmung  ber  ©rieben  ift  biefe 

©djrift  bie  reifere  Snofpe  unb  idj  roünfdjtc ,  bafj  er  iljr  jur  ©efvielin  ben  ®egenfa§  Ijätte  au§= 
führen  tonnen:  bom  »erborbnen  ©efefimaef  in  ben  fünften,  ber  jefct  auä)  nur  im 
Xitel  baliegt. 

Sftan  f)at$  Sfö- 

2)  fjalte:  in  bem  SGerftanbe  aber,  roie  er?  nimmt,  mag§  loa^r  fetjn.  255.  meint 
nierjt ,  hat 
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Unb  warum  foffte  itf)  ttier  nidjt  für  Seutfdjlanb  füt)n,  rote  er,  werben 

nnb  bie1  $abe  be§  §immet3  rühmen,  bie  fidj  eben2  in  ben  3af)renf  'n 
betten  38tnlelmann  fdjrieb,  Ijiie  unb  ba  unb  bort  unb  t)ie  auSgofs  unb  ©inen 

©eift  ber  Unterfudjung  be§  ©djönen  in  ben  tierfdjiebenften  Scannern 

regte.  9Sinfefmann§3  unb  9Jteng§,  Sef$ütg§  unb  90ienbe(fo^n§, 
©ut§er§  unb  §ageborn§,  ®äftner§  21bt)anbtung  über  ba%  ©cfjöne  u.  f. 

tarnen  beinahe  ju  ©iner  geh  an§  Stdjt,  veranlagten  unb  Wecften  einanber. 

Unb  ba  beinah  §u  eben  ber  geit  §utdjefon4  unb  §ome,  Surfe  unb 
(SJerarb  in  Britannien  fdjrieben  unb  in  g-ranfreidj  ®iberot  bte  Qbeen 

(3rjafte§buri'§,  ?lnbre'§  u.  a.  wecfte;  fo,  bünft  mid),  werben  bie  ©puren 
biefe§  $eitalter§  m  fofcfjer  Materie  mof)t  untierlöfdjt  bleiben  unb  baZ  erbeu= 

tete  ©ute  auf  bie  Sftadjwelt  erben,  ©tenbe  ßritif,  SRecenfentenljaft  unb  ̂ 5ar= 

tfyeigeift  fjaben  gemalt,  bafj  mir  im  legten  Suftrum  biefe  Söaljn  nid)t  ber= 

folgt  fyaben  unb  mancfje  Anfänge  völlig  unootlenbet  liegen.  ©uljerS  neueres5) 
groffe§  38er!  ftet)t  allem  ba,  wie  DfhmanbeS  SDenfmat  ober  ein  2abt)rin= 
tfjifcrjer  Semtoet  in  einer  SBüfte;  e§  wirb  aber  wof)l  bie  3e^  kommen,  ba 

Wir  aufwaren  unb  bie  tierlajjnen  ̂ ufetapfen  wieber  verfolgen.  —  9tteng§ 
Heine  ©djrift  über  ba§  ©cfjöne  ift  wie  eine  boHe,  tief  fid)  tjebenbe  Quelle, 

q)  SBörterb.  ber  ftfj.  ff.  unb  SB. 

a :  1)  ber  ba§  (Schöne  embfunben  tmöe;  ntcf)t  btoS  embfunben ,  fonbern  audj  getefjrt  unb 

jelbft  bargeftettt,  nadjgebitbet  fjat  man§  unb  felbft  in  bunfetn  Seiten.  Sogar  in  ffircfjen= 

teurem  unb  ©cfjolafttfertt ,  mo  man  bo§  ©djöne  am  testen  fudjett  foffte,  finbett  ftdj  ®olb= 

tb'rner  beffetöen :  auct)  In  baroarifdjen  Reiten  fjat  e§  ffünftter  gegeben,  bie  i>a%  ©djöne  fucf}« 
ten,  unb  enbttdj,  ba  SSt^enfctjaft  unb  ffunft  auflebte,  bie  Diabljael  unb  StngetoS,  Earacci 

unb  £Üian§,  foltten  fie  titelt  baS  ©djöne  ber  ffunft  gefügt  Ijaben?  ©ie  traten  meljr  aß 
füllen,  fie  ftefften§  bar,  Sitbeteng  nadj  unb  madjteuS  iljren  ©djütern  burdj  Seljre  unb  Xljat 

begreiflief).  Siefe  groffe  SDcelfter  be§  ©djönen  ging  unfer  neue  QSIato  fo  roenig  borbei,  bafj 

er  fie  ja  e6en  audj  al§  feine  2JJeifter  brieS  unb  itjnen  folgte,  mo  i^nx  ba§  Slttertljum  ai§ 
SSorbüb  txicrjt  pfjer  minfte.  Slber  eben  nur,  weit  jeber  berfetben  ba§  ©djöne  feiner  ffunft, 

<iu§  feinem  ©efidjtSbunf  t ,  in  feiner  ©djute  ftubirt  tjatte,  fo  mar  nodj  l>a$  2(tlge= 
meine  teer  unb  einem  anbern  aufoefjalten  blieben,  ber  jttctjt  ffünftter  (Siuer  ffunft,  ber  ein 

grembting  Italiens  mar  .unb  fejjt  mit  Stiel  unb  Sefjre  ba%  befte  TOertfjum  ttt  feiner  ©eele 

alte»  511  umfaffen  ftreote.  Siefer  mar  SBtnretmann  unb  audj  in  Scfjre  fein  f$-reunb  2Jceng§, 
fieibe  Seutfcf;e,  unb  in  berfdjiebner  ©ctjreibart,  auf  berfctjiebnen  SBegen,  2et)rer  beä  affge= 
meinen  ©djöneu.  SB.  StBfct)nttt  barüber  In  feiner  ©.  b.  ff.  ift  mie  ein  botler  ©trom ,  2fleng§ 

Heine  ©cf}rift  mie  eine  tief  fidj  pbenbe  £Mtfte,  beibe  bott  Giufatt,  SBat}rf)eit  unb  SBeisljcit. 
SBarum  foH  iä)  fitjmeigen  unb  Ijter  nidtjt  attgemeiu  eine 

2)  bie  eben 

3)  galjren,  ba  SB.  fctjrieb,  un§  Seutfcfjeu  mürbe.  SBie  buref)  einen  auSgegofjenen 
©eift  regte  \iä)  r)te  unb  ba  bie  Unterfudjung  ber  ©renken  nnb  be§  SBefenS  ber  ©cfjönt^eit  unb 
faft  ju  (Einer  3^tt  traten  SBintetmann§ 

4)  §agebora§  ©djrtften  an§  Siegt ,  meetteu  fief;  unb  berantafjteu  einanber.  a?cetabt)t)= 

fifcf)  unb  in  eittäetneu  (£rfaf)rungen  marb,  ma§  ©cf)ön  ift,  gefucfjt ,  unb  mictj  bünft ,  mir 
börfen  unfer  ©iebengeftint ,  ben  über  biefetbe  Sttaierie  bentenbeu  fföbfen  ber  9Cu§tänber, 
•§  u  t  d)  e }  0  u 
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28infelmann§  Set)re  ift  tote  ein  prächtiger  (Strom,  ber  aber  bod)  nur  au§ 

jener  Guelte  marb.   
©nbticr)  fomme  idj  gu  28infelmann§  §auptmerfe,  §u  meinem  aöe§ 

93i§r)erige  nur  SBorbereitung  fdt)emet,  ju  feiner  Äunftgefd)icr)te. 1  ©3  ge= 
r}örte  23infelmann§  erhabner,  füfmer,  Heine  Mängel  unb  ̂ efjfer  böHig  r>er= 

adjtenber2  ©eniu§  bagu,  an  folct)  ein  SBerf  nur  benfen,  gefdjmeige  al§ 
grembling,  nadj  bem  Steift  einiger  menigen  ̂ afyxt  baran  §anb  legen  §u 
motten,  unb  fief)e,  gerotfjermaaffe  fjat  er§  üottenbet.  Qn  bem  SBalbe  oon 

üietteidjt3  70,000  Statuen  unb  Smften,  bie4  man  in  9?om  §ä^fet ,  in 
bem  nod)  oermad)fenern  SSalbe  betrüglidjer  gufttatofen,  üott  fdireienber 

Stimmen  rattjenber  S)euter,  täufdjenber  ̂ unftter  unb  ummfjenber  Antiquare 

burd]  §iemlid}  lange  Reiten  hinunter,  enbtid)  in  ber  fdjredfidjen  (Sinöbe  alter 

9cad)rict)ten  unb  ©efd)id)te,  ba  ̂ ?finiu§  unb  $ßaufania§,  tote  ein  paar 

abgertfsne  Ufer  baftefjn,  auf  benen  man  meber  fdjmimmen,  nod)  ernten  fann; 

in  einer  fofdjen  Sage  ber  Sadjen  ring3  untrer  an  eine  ©efd)id)te  ber  Äunft 

be§  ?(ftertt)um§  benfen,  bie  gugfeid)  Sefjrgebäube,  feine  krümmer,  fonbern 

ein  Iebenbige§  9Sotfreid)e§  Sfjebe  öon  fieben  Pforten  fei,  burd)  beren  jebe 

a:  1)  (Serarb,  Stnbre  unbSHberot,  ber  meiftenS  nur  ©fjaf  teSburi  folget,  be= 
ftfjeibcnEüfin  gegen  über  fteften.  28a§  un§  fjier ,  büntt  midj ,  fetbft  fjinter  bem  ©ajaij  oon 

Slbftraftion ,  bem  ©utjerfdjen  2öbrterbucr)e  fefjtt,  märe,  bie  SütSbeute  fo  oerfcfjiebner 
Männer  unb  Sänber ,  ©efidjtSbunfte  unb  fünfte  mit  2I5in!e[mann§  ©infatt  p  fammlen  unb 

5U  fonbern ,.  jebe§  SSort  gU  feinem  lXrfinu ,  feben  33egrif  be§  ©gölten  gu  feiner  urfbrüngticfjcn 

fiunft  äuriicfäufü§ren  unb  au  bemerfett,  wie  er  jtdjj  nun  in  anbre  ©inne  unb  anbre  Sünfte, 

al§  Slbleitung ,  Sinwenbung ,  83itb ,  XUetafcfjer  fierübergepftangt  unb  gleicfjfam  crbatriirt  rjat : 

2Sa§  er  in  biefem  neuen  Sanbe  für  Stnbau  gewonnen,  \va%  für  ©ute§  unb  ©a^aben  er  ge= 
ftiftet  unb  wie  fiefj  öuteftt  bie  ©tröme  beS  ©djönen  fo  berfcfjiebner  fiimfte  in  Wenige  Quellen 

unb  £>aubteinbrücfe  3urüctfinben.  ©twaS  babon  mar  ©uiaer§  groffe  Slbficfjt;  allein  e§  ift 

ba§  SSerf  einer  Stfabemie  be§  ©djönen  unb  nid)t  ©üte§  3Kannc§.  35erfd)iebne  unb  in  ber= 
jcfüebnen  fünften  müjen  ftet) ,  aß  ©lieber  ©ine§  [ebenbigen  SörberS  unb  bon  ©iuem  ©eifte 

befeelt,  bie  §änbe  bieten  unb  jeber  mit  ber  ©igenfjeit  unb  bem  ©igenfiune  feiner  Sunft  be= 
geiftert  ftdj  nur  in  ber  Ginfatt  be»  ltrfbrungs  ber  Segriffe  berfelben  im  ®eift  ber  SDfenfdjfjeit 

äufammenfinben.  S)oi  SSerf  ifjrer  2(rbeit  mürbe  au  ©röfje  fein  @utaerfcfjcg  SBerf  werben 

börfen ,  i>a%  eben  nur  feine  ©iuem  SOcanne  notijwenbige  Unootltommen^eit  fo  ineitläuftig  unb 

abftraft  machet.  SSie  SSiufetmannS ,  [ÜJengS ,  3Jienbe[fob,u§  ©Triften  unb  feine  erfte  3;fi,eorie 

über  bie  ©mffiubung  nur  wenige  Slätter  machen;  fo  wäre  eben  bie  unenblidje  ©impticität 

unb  ba§  3Kaa§  ber  SJjeile  SW11  einanber ,  in  beren  jebem  man  fictj ,  wie  im  ©anäen ,  fütj= 
let,  ba§  gröfte  ©e^räge  ber  £refticf)feit  be§  SSerteg.  ©S  wäre  lein  Sabnrintf),  foubenx  ein 
©riecb,ifc§er  Sempei. 

SSSir  iEommen  je|t  ju  einem  foidjeu,  jw  SB.  ®ejc§icf)te  ber  Sunft,  einem  SSerf,  ba§ 

an  Sinfalt,  Drbnung,  unb  umfafjenbcm  ©eifte  Diefleidjt  einzig  ift  unter  Sitten  unb  SJieuen. 

2)  genfer  unb  JJJängef  berac^tenber 

3)  an  ein  folcf)e§  Serf  nur  gu  benfen   weniger  Safjre  §anb  bran  5U  legen 

unb  e§  enbticfj  auf  gewifse  SSeife,  al§  fjiftoriftf)e§  Setjrgebäubc    nämücfj  ber  ̂ bee  255.  naef) 
ju  ooßenben.    3n  einem  SBatbe  oon 

4)  beren 
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§unberte  äieljen;  getoi^  baä1  fonnte  fein  ®teinigfeitirämer,  fein  Krittler2 
an  einem  Qef)  im  Staube.  9(ud)  t)at§  5Sinfelmann  in  ben  legten  I^afjren 

feines  abgefdjnittnen  unüoüenbeten  SeBenS  bitter  gefüllt  unb  beflagt,  bafj 
fein  S3aterlanb  in  mannen  ifjm  jutönenben  Stimmen  fid)  nad)  beutfdjer 

Sößeife  an3  bie  einjelnen  Keinen  gefjler  be§  SBerfS  tjielt  unb  bie  Wlütjt  unb 

ben  ©eift  be§  ©anjen  uerfannte.4  9(6er  fo  ift§  in  Seutfdjtanb  unb  fo  nrirb§ 
Meißen,  fo  lange  unfre  gelehrte  Dteüubtif:  bon  benen  geftimmt  unb  regiert 

wirb,  bie  fte  ftimmen  unb  regieren.  @o  lange5  jeber  Uunuirbige,  ber  3BinfeI= 

mann§  gufe  ju  leden  nid)t  roertt)  ift,  fo  fort  gröfjer  als  (£r  nürb6,  wenn 
er  al§  ungenannter  unb  einig  üftamentofer  Äunftridjter  nur  in  einem  fritifd)en 

Journal  baftefjt  unb  rietet;  itjr  Sßinfelmanne  alter  Söifsenfcfjaften,  fo  ift 

euer  ®anf  gefdjrieben. 7  ©ebt  eud)  gelben  -  9tiefen  =  unb  £eufef<?müt)e, 

ringt  im  ©eift  unb  an  gleite,8  bungert  unb  bettelt  eucfj  mit  smanjig  lang= 
erfteljeten  befdjmttnen  SDufateu,  tuofjin  itjr  tüollt,  gebt  fogar,  wenn  e§  eud) 

beliebt,  ?tmt  unb  ̂ Religion  ber  SSäter  auf9,  um  nur  euren  93eruf,  ben  STrieb 
eure§  §erjeu§  ju  erfüllen,  nad)  bem  if)r  bürftet;  ba§  SRiefentuerf  fteljt  bal 

dlun  tuirbS  angegafft,  angeftaunt,  biel)ifrfj  bumm  gelobet;  nun  tjat  ftcf>  bie 

§eerbe  fatt  gefefjen  unb  fängt  an  §u  blöden.  35er  ®u£j  ift  ba%  Sbor  §u 

bunt,  bem  Od)fen  ber  ©djaafftatt  §u  ergaben;  enblid)  blidt  ein  9)cäu3d)en 

ba  unfid)tbar  unb  anontymifd)  unter  ber  Sftarmorfdjuiette  Ijerbor,  fnittert  unb 

jerbeifet  fid)  bie  Bätjne  am  gufj  ber  <Sd)iuelfe,  fo  fort  ift  ba$  9JMu§d)en 
größer  al§  £embel  unb  ©etft,  ber  itjn  madjte:  e§  ift  ja  $unftrid)ter  unter 

ber  @d)tt>eHe.   10 

a:  1)  SKalbe  ober  bietmcfjr  ber  @inöbc  bon  äureidjenbeu  Kacrjvicrjtcit  ber  alten  S?unft= 

gefdjidjtc,  hinter  fo  Bieten  oerfüfjrenben  gufjftabfen  imb  33ctrug§ftimmeu  nnunfjenber  Sintis 
quare,  Imngriger  Eicerone  unb  täufdjenber  Mnftter  bie§  SBer:,  fein  Sfje6e  bon  ljuubert 
fonbern  nur  etloa  bon  bier  ober  fieben  Pforten  51t  erridjten  uub  au§  unb  natfi  fotcljen  olle 

bisher  unermäfjlicf)  berurirrte  unb  überfeine  ©änge,  Straffen  unb  ©afien  ju  orbnen:  ibatjr^ 
tief),  bo§ 

2)  geiler 
3)  ©taube.  (£3  mar  ttnbauf6arfeit,  morüber  fidj  28.  in  ben  legten  Safjren  feines 

  bitter  ßeftagte,  bafj  man  fief)  auefj  in  feinem.  Sßatertanbe  an 

4)  einäetnen  g-eljler  rjiett  unb  ben  (Seift  be§  S33er!8  unb  bie  SMülje  üßerfat) ,  bie  e§  itjm, 
bem  Seutjctjen ,  bem  g-remblinge  933elfct)Ianfa§ ,  bem  ungebungenen  unb  unbcloljnten  ©cfcl)icf)t= 
forfcfjer  ber  fiunft  be§  9tltertf)um§  für  fein  talte» ,  träges  Sßatertanb  getoftet  Ijatte. 

5)  fo  war  Seutfdjlanb  unb  loirbi  bleiben.  ©0  lange  unfre  mertlje  gelehrte  9?ebubli! 

mctftentljcilä  bon  unroijjenben  S8ucf;J|änbtern  unb  ifiren  noefj  uniotßcnbern  gebungnen  SRecen- 
fenten  6ef)errfc^t  uub  geftimmt  »oirb,  fo  lange 

6)  ift         7)  atter  Strt  unb  SBifjenfdjaften ,   fo  lange  roerbet  if)r  olfo  betorjnt  loerbeu. 
8)  md)  alte  erfinnlicfje  Sftüfje,  ringt  in  eurem  ©etft 

9)  20.  tyatbjöljrig  erfte^eteu  Sutaten  nad)  Italien,  gebt,  roenn  irjr  lobftt,  fo  gar 
©Ott  uub  Sieligion  auf, 

10)  erfüllen  unb  euer  SBerf  31t  teiften;  menu  e§  ein  SJicfentembel ,  wie  SB.  Suuftge= 
fct)icr)te  ioäre,  fo  ift  jebe  DJJauS  gröfjer  at§  l§r,  bie  unfiebtbar  unb  2tnout)miftf)  unten  am 

3uf3  ber  ffliarmorfaute  naget.  —  u:  jerbricfit  fiefj  bie  3är)ne 
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0  bafs  e§  (Sinmal  ein  £frjm|na  r>erfammfeter  ©rtecfien  in  3)eutfdjfanb, 
eine  2Ifabemie  gäbe,  bie  ftatt  felbftgemäfjfter  fragen  unb  guten  Sßerfe,  beten 

e§  fcfjon  fo  mandje  gibt,  nicfjt  frage,  fonbern  fjörte,  unb  bie  ifjr  bargebracfjte, 

freie,  felbftgemäfjlte  Söerfe  anbrer  frönte  unb  belohnte!  Safs  e§  ein 

§eifigtfjum  ber  9)cufen  gäbe,  mo  ein  Wenfcf),  ber  fein  ftiffeg  SSerf,  mogu 

ifjn  ©ott  unb  fein  $3ucfjf)änbfer  rief,  ber  bie§  s28erf,  ben  £ie6fing  feinet 
©eifte§  unb  bas  freie  £inb  feiner  Qugenbfräfte,  ba§  er  fange  an  feiner 

SBruft,  in  feinem  Sergen  trug  unb  nun  boffenbet  füfjft,  bafjin  fteffen  fann, 
tnie  üor  ben  Stftar,  in  einen  $reia  ebfer  Scanner  unb  Dfrcfjter,  unb  feinen 

ßrang  erwarte,  ©efefjärje1  e§,  baß  jebe  2ffabemie  unb  \tht  Pfaffe  berfefben 
nur  affgemein  ben  SBejirf  angäbe,  in  bem  fie  ftcfj  SSerfe  anjunefjmen 

unb  §u  beurtfjeifen  getrauet,  fobann  über  fofcfje  28erfe  ftdj  nur  al§  Wienerin 

bes2  SSaterfanbe§  unb  ber  freien  ©otte^gabe,  SSerftanb,  nicfjt  af§  eine  SRicf>= 
terin  betrüge,  bie  etwa  ben3  Stempel  jroeter  benfenben  $öpfe  in  ifjr  auf 
ein  ganje§  Sanb  unb  3e'iafte^  hu  brücfen  unb  bie§  in  ifjren  @aaf  einju^ 
fcfjränfen  ftcf)  unterfinge,  fonbern  unter  freiem  §immef  ©ericfjt  fjäft  unb  jebe» 

befte  SSerf  jebe§  benfenben  £opf§,  ma§  ifjr  ein  fotcfjeS  bünft,  unter- 

ftüfct  unb  befofjnet.4  ÜMcfj  ein  95ortf)eU  mürbe  bamit  ben  SBtjjenfdjaften 

unb  fünften!  —  5(n  Sinem  sI3tnfefmanntfcfjen  SSerfe,  ifjr  bargebracfjt,  r>on 
ifjr  unterftüjjt  unb  gefrönet,  fjätte  fie  mefjr  Btufjm,  bie  Siteratur  mefjr  2Sor= 
tfjeü  af§  an  §ef)rt  engen  Preisfragen  unb  ifjren  errungenen  antworten  über 
Kaum  unb  Seit,  23ücfjermürmer,  Steift  unb  9Jtonabenfräfte.  %tbtx  SJcenfcf) 

©otteS  ju  taugfict)er  Arbeit  gefcfjicft,  fönnte  feine  eigne  ©rftnbung,  auf  bie 

ifin  boef)  fein  anbrer,  als  er  ftcf)  fefbft,  bringen  fann,  bauen  unb  eoffenben; 

unb  bie  Wfabemie  mürbe  9tepubfif,  gemeines  2Sefen,  bie  9cafjrerin  ber 

ebefften  grücfjte  bes  ©eifteS ,  moüon  fie  auefj  fjanbefn  mögen,  ©o  fae  §ero= 

bot  feine  ©efcfjicfjte  üor  bem  nerfammfeten  ©riecfjenfanbe  unb  fo  fjätte  25infef= 

mann  bie  feine  fefen  foffen,  uom  SSaterfanbe  unterftü&t  unb  befofmet. 5 

a:  1)  SD  bafj  fjierinn  einmal  bie  ©rofjen  Jeutfdjfanbs,  beren  e§  ja  fo  biet  gibt,  Eittfdjeit 

Ratten  unb  ba  e»  fo  biet  Slfabemicn  felbftgewäfilter  fragen  unb  guten  SSerfe  gi6t,  e»  auefj 

enblidj  Sine  gäbe ,  bie  nicfjt  früge  wa§  fie  will ,  unb  ben  ©eift  anbrer  in  tr)re  3rage  ansänge, 

fonbern  bie  barauf  antwortete,  wa§  anbre  fragen  unb  bie  freien  ebelften  SKerfe  anbrer  be= 
tofjute.  ©efc^arje  fo  etwa» ,  würbe  6fos  ein  3"gattg  geöfnet ,  bafj  ein  Sftenfdj ,  ber  fein  ftiffes 

SSerf ,  woju  ifjn  ©ort  rief  unb  nicfjt  ein  »ßabierbfatt ,  ber  bie§  SSerf,  ba«  er  fange  mit  fief) 
umfjertrug  ,  wnb  liebeöoff  af»  bas  freie  Slirtb  feine!  ©eiftes  boflenbete ,  nun  in  ein  §eifigtfjum 

ber  Söcufen ,  eine  Sffabemie  tragen ,  es  ifjr  oorfteffen  unb  ben  Sranj  erwarten  fönnte.  ©efcfjäfje 
2)  «:  ber  SSeft,  bes 

a:  3)  getrauet  unb  afsbenn  über  fofcfje  33erfe,  a(§  treue  Xieneriu  ber  freien  &abt  ©enie, 
nicf)t  als  9ücfjterin  jicfj  betrüge,  niefit  ben 

4)  geitafter  brücfen  unb  biefe  $u  ftcfj  berengern ,  fonbern  ftcf)  }U  ifjr  erweitern  woffte, 
jebes  befte  SSerf  eine!  benfenben  Sopf»  unterftüfeen  unb  frönen. 

5)  Siner  28.  fiunftgefcfjicfjte ,  unterftü|t  unb  gefrönt,  wie  fie»  nicfjt  war,  Würbe  boefj 

mefir  geleiftet  ats  an  jefjn  [erbärmficfienl  engen  Preisfragen  unb  ifjrer  gewägten  SCntwort 
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©3  lüöre  tt)ürid)t,  ein  SBerf  §u  rühmen,  ba§  ftcf)  fetbft  rüfjmet,  unb 

l)a  fein  SSer^o|cr  e§  in  ber  Sßorrebe  felbft  angibt:  „roouon  er  ausging?  unb 

h>a§  er  bor  fid)  gefunben?"  fo  bliebe  mir  nur  übrig1,  ben  ̂ ßunft  ju  geigen, 
too  er  aufhörte  unb  toa§  nadj2  it)m  nod)  ju  tfmn  fei?  2)a  aber  audj  bie§ 
beinat)  unermäBtid)  ift,  unb  eine  Strt  3(ntiquarifd)er  2lßjtjiBent)eit  bagu  ge= 
borte:  „roa§  in  bem  toetten  ©tubium  nod)  nidjt  getrau  fei?  ober  ettoa  nodj 

gettjan  toerben  fönne?  ja,  ba  fetbft  eine  fo  altgemeine  unbeftimmte  Stnjeige 

nicfjt  oiet  l)iüfe,  weit  boct)  jeber  nur  tljun  fann,  toa§  oor  ifjm  Hegt  unb 

roOjUt  ifjm  bie  Mufe  be§  9tttertfjum§  ©etegenljeit,  SSinf  unb  ®raft  gab,  fo3 
ertaubt  mir  bie  Skfdjeibenfjett  nur,  auf  SinfetmannS  ©pur  ju  bleiben  unb 

ettoa  bictjt  hinter  ttjm  gu  geigen:  „toa§  nodj  nidjt  getfjan  fei?  tua§  fetbft 

tu  feinen  Sßerfen,  bei  feiner  Sage  int  ©ange  eine§  fo  furgen  £eben§  nodj 

unooftenbet  bleiben  muffen?"  Steine  Angabe  fott  aber  Ijter  nur  altgemein 
ferjn  unb  gebe  ber  §immet,  bafj  fie  batb  ©rfüttung  finbe!4 

2Binfetmann§  ©efd)id)te  ber  Äunft  fottte,  tote  er  fetbft  fagtr),  nicfjt 
blo§  ©efcfjidjte ,  fonbem  Seljrgebüube  ber  Äunft  be§  3lftertbum§  fetyn  unb 

ba§  ift  fie,  gumat  bem  ©rften  Sfjeit  nad),  ein  fjiftorifdjeS  Sebrgebäube. 

©§  mürbe  unnüij  fetin  §u  fragen:  ob  bie  ©rieben  fo  ba3  SBort  §tftorie  ge= 
notnmen?  ob  man§  fo  nefjmen  müfje?  ob  nid)t  aufjer  bem  SC3infefmannifd)en 

SBerf  nod]  ein  anbreS  mb'giidj  unb  gut  fei,  ba  man  feinen  Setjrbegrif  im 
$opf  b<*t,  fonbertt  bie  S)inge  fdjtidjt  anfielt,  tote  fie  fütb,  fte  binbet,  tuie  fie 

bie  ©efdjidjte,  nidjt  ba§  SRaifonnement  binbet,  fie  gefjen  unb  fidj  abroinben 

r)  @.  »orrebe  @.  IX.  X. 

über  9taum,  Qnt  unb  2JJonabenfräfte ,  ÜJitft,  23üdjerroürmer  itnb  dlofy  ber  Sßferbe,  morüber 
ber  Oefonom  unb  ber  toatjre  SSetfe  Inct)t  ober  bie  er  beradjtet.  Studj  für  eine  Slfobemie 
toäre  e§  3tufjm  unb  Cfjre,  roenn  loaljre  einige  SBerle  be§  ©enieS  jw  ifjr  fttefjen  unb  fie  atS 

«in  berfammetteS  DÜjmbifdjeS  Qh'iedjentattb  feiern  fönnten.  @o  Ia»  §erobotu§  feine  ©e= 
jdjitfjte  unb  fo  Ijatte  28.  biefelbe  bon  feinem  23aterlanbe  unterftü|t  foffen  tefen. 

a:  1)  unb  ba  jeber  Sefer  beffetben  ofjngefäljr  toeifs,  voaS  5pr)iloftratu§ ,  Ealliftrarei, 
^SaufaniaS ,  Sucian  unb  ̂ IfniuS  über  bie  ffimft  geleiftet  unb  üne  menig  e§  fei ,  unb  ba  SB.  in 
ber  SJorrcbe  feines  5E8er!§  eg  anzeigt  unb  beurteilt,  tna§  er  boit  neuen  33eiträgen  %a  einer 
Sunftgefc^ic^te  be§  2Cltert§um§  bor  fic^  gefunben  unb  loie  loenig  e§  fei:  fo  bliebe  mir  nidjt? 
Ü6rig,  al§ 

2)  etroa  narfj 

3)  Sa  bieg  aber  audj  unermäfjüdj  ift  unb  nidjtS  minber  aß  eine  Ültttiauarifdje  Sta= 
tüifjcnrjeit  baäu  gehörte ,  anjuäeigen ,  )oa§  nodj  nidjt  get^an  fei  ?  unb  etroa  in  einigen  Qükn 
nodj  getrau  merben  tonne;  fo 

4)  unb  Sit  jeigen,  loa§  etoa  bidjt  hinter  t^m  nodj  getljan  werben  mufje?  btö 
Reifst,  ttra§  er,  als  SDknfdj  unb  beim  Iuräcn©auge  feines  SebenS  unbolttommen  unb  unboa= 
enbet  nadjliefj.  Sm  übngen  mufi  e§  jebem  fein  ©euiul  unb  bie  ©elegenrjeit  fageu,  Was  für 
i^Tt  unb  ba  unb  je§o  ju  tljun  fei. 

§erber§  fämmtt.  SSerfc.    VIII.  30 
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lüftet ,  tute  fie  ftcf)  abroinben;  über  alle  S)te§  ift  fein  .ßfteif^r  nur  e3  tuar 

53infefmann§  3rDe(f  n^  uno  k111  nac^  feinem  3mec^  muB  man  einen  28evf= 

meifier  richten.  —  — 

llnb  warum  mar§  nirfjt  23infefmann§  Qtotd?  SKicf)  bi'mft,  bie  Urfacfje 
ift  gor  ntcf)t  fo  »erborgen,  als  man  ftcf)  ffeffet:  gerabe  gu,  tneif  fofcf)  eine 

©efdncfjte  ber  Ä'unft  §u  idjreiben  nicfjt  mögficf)  ift,  für  Söinfefmann  nicfjt 
mögficf)  war,  tueif  23rucf)ftücfe  §u  ifjr  ju  liefern  ofme  28infelmann§  Q\m& 

fange  nicfjt  fo  nüfcficf)  ift  unb  feine  Seefe  ftcf)  fjätte  berfäugnen  muffen  um 

ftcf)  babei  ju  oerjefjren.  (Jr  fjütterfief}  alfo  bie  Arbeit  einem  ?fnbern  unb 
trieb  fein  SSerf. 

Sine  ©efcfjtcfjte x  ber  Äunft  be§  8ütertf)Um§  muß  auS  treuen,  »erftän= 
bigen  boflfommenen  Scacfjricfjten  unb  Senfmafen  ber  Äunft  geformt,  tiofts 
ftänbig  geformt  tuerben;  unb  ttto  ftnb  jene?  ino  ift,  fie  au§  biefen  5U  formen, 
ßine§  9?cenfcf)eTt,  SineS  gremben,  SBinfefmannS  3Serf?  50c an  fefe  bocf)  bie 

fcfjöne  Paritäten,  bie  'ipfiniuS,  ̂ aufania§,  ^fjifoftrat  bertdjtet  fjaben 
unb  forme  barauS  eine  ooüftanbige  Sunftgeidjicfjte?  SSenn  3Binfefmann  um 

fein  3Dta  oer  ßitaten  biefer  Scfjriftfteffer  gefefjft  fjätte,  raäre  benn  au§ 

ifjnen  ©efcf)icf)te  ber  Sunft  tuorben?  toirb,  roenn  biefe  ©taten  fiebenfadj  be= 

a :  1)  „Tie  ©efcfjicfjte  ber  fiunft  beS  SlftertfjumS  ,  iagt  23.,  loctcfje  icfj  -ju  fdjrciöcu  iuttcr= 
nommen  fjabe,  ift  feine  bfofie  ©raäfjfung  ber  3enf°(8e  Ult0  ber  Sjeränberungeu  in  berfefben, 

fonbern  icfj  nefjme  ba§  SSort  (BefcfjtcEjte  in  ber  weitem  SBebeutung,  inctctje  baffelbe  in  ber 

©riccfjifcfjen  Spracfjc  fjat,  unb  meine  Stbficfjt  ift,  einen  93erfucf)  eines  SefjrgebäubeS  ju  Iie= 

fern"  unb  bie§  grofie ,  toafjre ,  etoige  Sefjrgebäube  fjat  er  auefj  gemifj  geliefert.  Soff  aber  bie 
©efcfjicfjte  ein  fofcfjeS  eigeixtltcf)  ferjrt ?  foffS  bie  ©efcfjicfjte  ber  fiunft  fetjn?  ift  aufjer  ifjm  uoaj 

eine  anbre  eigentlicfjere  ©efcfjicfjte  nicfjt  noefj  mögficf)? 

©efcfjicfjte  fjeißt  freitief)  im  ©riecfjifcfjen  33eucfjtiguug ,  SSiiJcnfcfjaft ,  Mnntnifs;  a6er 

affemaf  liegt  biefer  ein  Datum  ober  ein  Factum ,  eine  Sacfje  ober  eine  SBegebenfjeit  ,511m 

©runbe ,  bie  erft  wie  fie  ba  ift ,  nicfjt  toie  fie  fiefj  in§  ©auje  pafiet ,  treu  angefefjcn ,  befdjrie= 
Ben  unb  bargeftefft  fetjn  mufj.  SSenn  icfj  bie  ©efcfjicfjte  eines  ©ebanfenS  ober  S^^feunigS 

icfjriebe ,  fo  ift  bieier  fo  fange  fcfjon  ein  ©au^eS ,  ben  icfj  alfo  betrachten  unb  berfofgen  mufj. 

5dj  fefje  bocfi  fcfjon  immer  bon  biefent  ©anjen  aus  meinem  ©eficfjtspunft  naefj  meinem  Sfuge 

nur  Sine  3'fädje  unb  Seite  unb  in  fotcfjer  jeidjne  icfj  ben  an  fiefj  »ietfeitigcu  Sörper  projeftirt 
fjin:  b.  i.  icfj  fdjreibe  nur  ©efcfjicfjte,  mie  fie  mir  erfdjeinet,  wie  icfj  fie  hjcifi.  —  Sqbafb  icf)  aber 
nun  gar  ltrfadje  unb  gotge  entioicffe,  fo  bin  icfj  nicfjt  mefjr  ©efcfjicfjtfcfjrctber,  fonbern  $fji= 
fofoptj ,  Staatsmann ,  ̂ropfjet  ober  tnie  man§  nenne ,  unb  jiefje  icfj  biefen  gaben  gar  über 

geiten  unb  93bffer,  fo  bin  icfj  faft  nicfjt  mefjr  SKeufcfj,  fonbern  ein  fjofjcr  ©efcfjöBf,  baS  auS 
ben  SSJotfen  bem  Sauf  ber  2inge  nacfjfpuret. 

§ume  fjat  e§  burefj  Sitetapfj^fifcfje  3meifeI  ermiefen,  bafs  baS  33anb  änufcfjen  Utfacfje 
unb  2Sürfung  geifttg  fei ,  fiefj  nicfjt  fefjen ,  fonbern  nur  öermutfjen ,  nur  feölieffen ,  alfo  nicfjt 

eigcnüicfj  fjiftorifcfj ,  fonbern  nur  ̂ fjitofopfjtfcfj  erfennen  fafje;  miefj  bünft,  ber  s$fjifofopfjifcfje 
Moman  feiner  ©efdjicfjte  fjat  eS  auaj  praftifefj  guugfam  ertuiefen.  @o  batb  miefj  nur  bie 
jffjnticfjfeit  ber  gäffe  unb  atfo  mein  SSifc,  mein  Scfjarffinn,  mein  KeftejionSgcift  feitet,  fo 

bin  icfj  gar  nicfjt  mefjr  Qzuqe;  benn  ein  anbrer  famt  anbre  gäffe  erfebt  fjabeu,  fie  anberS 

tombiuiren,  anbre  Jinge  in  meinem  gaftum  bemevfen;  icfj  wie  burefj  einen  gauber  gebten= 
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ridjtigt  toftren,  fte  ba mit  tuerben?  —  Sd)  »uünfrfjtc  aud)  |inter  beut,  wa§ 
(£al)lu§  gefdjrteben,  bau  ein  ®unfiuerftünbiger  e§  eigenttid)  unterfudjte:  lt>a§ 

benn  biefe  fo  genannte  Cuellen  ber  Sflten  eigentlich  fetjen1  nnb  nrie  biet 
oud)  fte  willen  tonnten;  micfj  bünft,  Ü6er  $ßlintu§  rjat  $alconet  etloaS 

ber  2(rt  angetunbigt,  ba§  id)  aber  nod)  nid)t  getefen  —  —  „^ötc  f  inirb 
man  fagen,  fo  lafj  benn  ftatt  ber  (Sdjriften,  bie  SSerfe  ber  Stlten  jeugen, 

finb2  beren  nid)t  gnug?"     9?un  ja  benn,  ju  gnng.     SBie  balb  ift  biefer 

bct  fcgu ,  ba&  id)  nur  bieS  fege ,  burcg  eine  gälte  her  ©eefc  nur  alfo  EontMttire  it.  f.  3Katt 
fieget  bie§  ja  an  allen  Sßragmatiftfjen  ©efcgicgtfcgreibcrn ,  tute  mentg  fogenaunte  JKarüiteit  fte 

beim  reidjen  SBorratt)  ber  ©efegiegte  im  Sopfe  gaben  unb  immer  miebergoteu  nnb  alle  33e= 

gebengeiteu  nur  buref)  igr  gefärbte»  ©la§  Betrachten,  ©o  iftS  mit  SKacgiaoetl  unb  3Ronte§= 
qitieu,  SGoltaire  unb  §ttme ;  jeber  fiegt  nur  immer  fo  biet  unb  toaS  er  fegen  toitt.  ©o  ßracrjtc 

ber  grojje  28.  fegpn  fein  geformtes  ©tjftem  naeg  SSelfcglanb  unb  fatje  in  Xgrol  fcfjott  baZ 
Sommcit  feiner  ganjen  Sgeorie  bom  SOSelfdcje«  unb  ©rieegifegeu  Klima.  Ogne  gtocifcl  faf)  er 

toagr,  aber  ogne  Elftem  toürbe  er  itocr)  nidjt  fo  biet  unb  ein  anberer  ogne  Smcifel  anber? 

gefefjett  gaben. 
8«  affer  Seit  finb  alfo  bic  efgcntltcgcn  3J?emotrfcrjrabev  ben  ©efegiegtfegreibern 

Doräitjietjett  getoefeu;  beim  jene  fegrieben  ©efegiegte,  biefe  eigeutlicg  nur  tr)  r  e  ©efegiegte  b.  i. 

ben  Scomatt  igrcS  Sopf§  unb  §trae§ ,  toa§  fie  an  ber  ©aege  fagen.  Sftau  tyriegt  biet  bon 

gerobot?  ebifctjem  platte;  man  mufj  aber  faunt  toifsen,  mal  ebifdjer  Splait  ift,  um  folegen 

im  §erobot  3U  finbett.  ©eine  ©efdjicgte  ift  itocg  etgcntlicge  ©age  unb  JDcäg regen  ber  S3or= 
äeit  aueg  im  £one,  loie  fie  notgmenbig  beim  erften  erjagter  fegu  muftc.  9tid)t§  ift  ftmbler 

al§  fie,  ogue  alte  ̂ ragmatifege  Dceftejionen ,  beittnge  Sftorgentänbifd)  in  ber  Strt  beS  (Srj£l)Ien§, 
ober  §omerifcg ,  toeit  ba§  Dgr  ber  ©rteegen  nur  nocg  att  gomer  unb  SDicrjtfuuft  getoögnt  mar. 

SBo  er  (Sfrifcgcn  Stcgtcrifcgeu  Spian  51t  gaben  fegeint,  ba  ift§  blo§,  tocil  bocg  jcbe  ©aege  3-orm 
gaben  muf;,  um  (einen  Spgilofofjgifcgctt  Sßlatt  jtt  gaben.  3»  feiner  ©eele  ift  nur  nocg  aHe§ 

Ticgtcrifcg,  Ejrifcg,  b.  i.  al§  SMgrcfjeit  runb,  iticgtS  roenbet  fiel)  am  Sßratmenber  bon  bret 
^gttofobgifegen  Jlbftrafttoneu.  SgucgbibeS,  ber  fegreiben  tonnte,  roa§  er  befier  lottfte, 
fegrieb  naeg  ©ommer  unb  S?3inter:  Seit ofjg 01t  fegrieb  001t  ©ofrateg  unb  ben  jegntaitfenb 

©rteegen  Senfmürbigfeiten  unb  feilte  s}>ragmatifcge  ©efegiegte.  91ur  in  feiner  t£rjrof.iööie 
pragmatifirt  er,  eben  toeilS  feine  ©efegiegte  mar.  ©0  Sibius ,  Eäfar;  jener  biegtete  nur,  mo 
er  uiegt  mufte,  DJIemoirS  fcgrtebeu  fie  unb  feine  ©efegiegte.  2)ie  Egronifen  ber  mittlem 
geiten  finb  uiegt  elcttb,  toeit  fie  Ggronifen  unb  fein  Sßragmatifcgeä  Scgrgebüu,  foubern  toeit 

fie  TOöncggcgroutfen  finb ,  battrjetiferje ,  gebrücfte ,  falfcgc  Saicgriegteu.  ®a§  erfte  ©efügt  ber 

mieberfoinmenbcn  Sagrgeit  braegte  SKemoireS  treitgefegene  unb  befegriebene  Scacgrtegten  ger= 
bor,  feine  ©efegiegte:  unb  biefe  SJcemoirfcgreiber  merben  eben  leben.  9Jur  feit  bem  mau  niegt 
megr  fegen  fauu  unb  mag  unb  atfo  giftorifeg  nicgts  meifi,  fett  bem  ̂ ilofobtjirt  man  unb 

maegt  aegrgebäube.  ©ie  G-räügtung  felbft  ift  fein  tebenber  gefunber  Surfer,  fie  fann  toeber 
auf  bem  g-ujje  ftegeu  nocg  §änbc  brauegeu  unb  fo  gibt  mau  igr  pragmatifege  firücfen  bon 
foru  unb  giuten.  —  Sicfe  ©efegiegte  btügt  jefet  unb  rairb  batb  giitfegu:  berat  jeber  SJeeufcg 
gat,  meint  baZ  ©efegiegte  fegtt  foff,  bie  feine,  unb  jeljn  3Kcnfcgen  über  Sine  ©aege  5ßgi[o= 
jofjgifcg  betraegtet  gefincvlci  ©efegiegte.    Gine  ©efegiegte 

1)  «•:  fagen 

a:  2)  fann  au§  ämeierfei  SJfateriatieu  geformt  merben,  mtS  treuen  Olacgriegtcn  unb 
ftegern  llcbcrbleibfetn  ber  alten  geilen.  %cnc  ju  biefeu  unb  biefe  ju  jenen  georbnet  unb  nur 

gefegen ,  nur  gefegäfeet ;  baZ  allein  liefert  magre  ©efegiegte ;  aber  mie  fegmer  ift  nun  eine  folege. 
2Bie  menig  unb  ff)ät  unb  unöubertiifjig  fpreegen  bie  Sitten  baoon,  bie  un§  übrig  finb.    3)ie 

30* 
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dlatfy  gegeben,  unb  wie  fdjWer  ift  er  ausgeführt!  2(lte  ©tauten,  ©emmen, 

23uften,  ©emäfjtbe  unb  Reliquien  ber  Otiten  gu  burcfjgefjeu,  gu  betrachten, 

gu  fammlen,  gu  orbnen,  3U  erf'tären;  ift§  morjl  ©ine§  äJcenfdjen  Sßerf?  unb 
fe|t  man  nicfjt  immer  fo  etwa«  Oorau3,  wenn  man  eine  ooitftänbige  ©e= 
fd)tc£)te  ber  $unft  fobert?  wenn  man  ben  fonberbaren  2abel  madit,  bafj 

23infetmann§  ©efcfjtdjte  gwar  gut,  aber  lange  nicfjt  uodftänbig  fei?  S3otl= 
ftänbig?  unb  wer  fjat  eine  fotcbe  baZ  9ced)t  öon  it)m  gu  fobern?  §abt  iijr 

ifjm  Sine  Steife  nad)  9?eape(  bejafjlt,  gefdjweige  Sine  nacfj  allen  ©egenben 

ber  Srbe,  wo  Materialien  unb  nottjwenbige  3)enfma(e  gur  ©efdndjte  ber 

£unft  finb?  §abt  ifjr  itjm  benn  aucfj  nur,  ba  er  in  9tom  mar,  ben  ©cfjliifjet 

gu  allen  betten,  bie  in  ÜRom  finb,  unb  ©elegenfjeit  unb  ?Jfu|e  geben  fönnen, 

um  fie,  tote  er  füllte,  51t  gebrauchen?  58  oll  ftänbig?  unb  wer  in  ber 

23eft,  al§  ein  ̂ Bropfjet,  ein  ©ott  ober  ein  Senfe!  fonnte  eine  ootlftänbige 

©efcfjidjte  ber  £unft  fdjreiben?  28ie  biet  fjunberte  unb  taufeube  ber  ©ta= 
tuen  in  9tom,  ©riedjentaub ,  9lfien,  51egrjpten  finb,  toie  jene  Sftärtrer, 

untergegangen,  gefteinigt,  gerfjacft,  gerfdjiagen?  wie  Diel  fjunbert  liegen  nocfj 

jejjt  unter  ber  Srbe,  unb  Warten  auf  Sluferfteljung?  23er  fagt  un§  nun, 

ob  bie§  nicfjt  gerabe  bie  SBeften  finb  unb  ber  £ob  nicfjt  aucfj  f)ier  ba§> 

©djbnfte  toeggettümmen?  roer  ficfjert  un§  nun,  ber  wievielte  Xljeit  un§ 

überblieben  fei,  um  au§  ifjm  ©cfjlufj  fafeen  gu  fönnen.  Unter  ben  28enigen, 
an  bie  bie  wenigen  bitten,  bie  Don  Statuen  reben,  beulen,  wie  wenige  finb 

unfer?  unb  bei  ben  gwei,  breien,  wo  man  üermutljet,  baß  e§  bie  näfjms 
ficfjert  finb,  wer  ift  un§  für  bie  ©ewijitjeit  25ürge?  Unb  nun,  wie  nie!  ober 

wie  wenig  ift  au§  ben  bf offen,  nacften,  9camen=  unb  SJacfjricfjtlofen  S)enf= 
mafjiern  ©efdjidjte  ber  Jtuuft  gu  fcfjöpfen,  wie  wir  ®eutfd)e  ©efdjidjte 

nefjmen?  SP  oer  9?ame  be*  SK'mftierS  nicfjt  genannt,  ober  falfcf»  genannt, 
ober  biefer  in  jenen  paar  Iteberbleibfeln  f)iftorifct)er  Sunftfcfjriftftetler  ber 

3(lten  nicfjt  bemerft  ober  nicfjt  genau  begeidjnet;  wie  füll  man  fidj  fjeifen? 

9cadj  ber  ©üte  be§  5funftwerf§  gu  urtfjetlen,  gilt  nicfjt:  benn  audj  in  fcfjiecfjten 

Reiten  fann  gut  unb  in  guten  fdjtecfjt,  in  biefem  Sanbe,  in  biefer  ©tabt 

unb  ̂ Broüing  gut,  in  jener  fdjtecfjt  gearbeitet  werben,  wie  un§  ja  bie  ge= 
meinfte  Sunft  unfrer  ̂ eit  lefjren  fönnte.  3>a  nun  nodj  felbft  bie  (Stjaraftere 

ber  Sunftwerfe  oerfdjiebner  Nationen  fo  tjergUd)  fcfjWanfenb  unb  ungewiß 

finb,  ba  gwifdjen  2tlt  ©riedjifdjen  unb  9f  egrjötifdjen ,  ?(egvmtifcfjen  unb  2t(t= 

§etrurifd)en,  §efrurifd)  unb  ©attifdjen,  ©riedjifd)  unb  9ftömifdjen  $unft= 
werfen  bie  ©rengen  fo  fefjr  in  einanber  laufen,    wenigfteny  nodj  nidjt  fo 

SBerfe  mancher  Sünftter  felbft  finb  untergegangen;  bte  meifteu  liefjen  iljre  Söerfe  reben  unb 

fdjroiegen.  SUfo  fcrjrie6en  öon  itjnen  anbre:  $ßtiniu§  fbridjt  oon  ifmen  aß  9iaritäten ,  $aufa= 

nia§  aß  Dreifebefdjreiber ,  pfjitoftrat  aß  SRomanbidjter  —  fo  Ueine  Ufer  2anb  finb  über* 
blieben,  ba»  anbre  liegt  unter  SBafjer.  „So  mögen  beim  aber  ftatt  ber  Sdjriften  SSerte 

jeugen!  unb  finb  bereu  nidjt 
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gefdjieben  fhtb,  baj?  ber  ftrenge  ©efdjidjtforfdjer  bctrauf  bauen  unb  ba= 
mit  aufrieben  ferjn  tonnte;  (alten  neuen  SSetrug,  SSerfätfcfjungeu  unb  (Srgäu= 
jungen  nod)  ungerechnet;)  mein!  tüte  ift  eine  ©efdjtdjte  ber  5hmft,  bie  gang 

unb  mafjr  unb  üoüftänbig  fei,  mögtief)?  28er  tonnte  fie  anberS  fcfjreibeu  at§ 

bie  einigen  ©enien  unb  ©djutjenget  ber  ®unft  ©riedjcnlanb§,  ?(egrjpten§, 

9?om§,  ©trurienS  unb  ber  übrigen  Äunftbötfer,  menn  fie  im  §immef  un= 

ftdjtbar  Sttabemie  galten  —  —  §ätte  SBinfefmann  auf  folgern  9Bege  an= 
fangen  motten;  feine  ©efdjidjte  ber  5hmft  läge,  mo  a((e§  Ungebofjrne  Hegt. 

Unb  tote  fing  er§  benn  an?1  Gsr  fdjrteb  ftatt  ©efdjidjte,  bie  nict)t  ge= 
f djrieben  merben  fann,  ein  f)iftorifd)e§  Sefjrgebäube:  b.  i.  er  fe&te  au§ 
ben  ?cac£)ricf)ten  ober  ©enfmäfjteru,  bie  ifjm  befannt  maren,  nur  §uerft 

Unterfdjeibunge^eicfjen  gtuifetjen  SSötfern,  rjernad)  in  it)nen  §mifd)en 
Reiten  unb  ©taffen,  ober  9(rten  be§  ©ÜjtS  feft  unb  fo  fing  er  an  ju  orbnen 

unb  ju  fcfjrciben.  ttnbottftänbig  mag  ba§  atterbing§  ferm,  e§  ift  metjr  af§ 

unbotlftänbig,  Sbeatifd):  fo  biet  itf)  aber  einfette,  ift§  bei  bem  groffen  SDxanget 
bon  tarnen,  9?ad)rid)teu  unb  mürfiidjer  Q5efct)tcijte ,  ba§  einjige  SOltttel  gu 

einem  ©anjen,  ba§  ben  9fu|en  ober  bietteicfit  mebr  at§  ben  üftui^en  erreicht, 

ben  un§  bie  bürftige  ©efd)id)te  gäbe.  <Bo  mie  fcfjon  ?triftotete§  gefagt  r)atp 
baf;  bie  ̂ 5oefie  ̂ fyilofobfjifdjer  fei,  al§  bie  ©efcfjidjte;  fo  ift  ein  fofdje§ 

Qbeafgebäube,  menn§  nur  für  ftcf)  fefbft  auf  guten  ©rünben2  beruhet, 
tefjrreidjer,  af§  tarnen  unb  ̂ atjrjatiten  fet)n  mürben,  ®ann  idt)  nad)  bem 

^afenber  ©inmat  rttctjt  mifjen,  menn  unb  Rio  bie  ©tatue  gemacht  fei; 
tnof)I,  fo  f)at  fie  nad)  ben  Äennäeicfjen  ber  Äunft  ibren  tobograbfjifd)en 

$alenber  in  fict).  $ft  fie  nid)t  in  biefer  geit  gemacht:  fo  foltte  fie  brimt 

gemadjt  ferm,  unb  ber  5Kinftter  fann  fie  immer  bafür  anfetjen  unb  brauchen, 

©efjörte  fie  fjiftorifcf)  niebt  an  ben  Ort,  fo  fann  fie  fünftferifcf)  6i§  un§ 

bie  ©efct]ict)te  etma§  SSefjer»  fagt,  immer  batjin  gehören.  —  9Jcan  fietjet, 
bafc  id)  bamit  nod)  nicfjt  bie  Gtjaraftere,  bie  2Binfe(mann  auuafjm,  nod) 

meniger  jebe  ?(nmenbung  berfetben  annehmen  barf:  aber  eine  $unftgefd)id)te 

im  ©d)attenrif3  fotd)er  Pfaffen  unb  ©fjaraftere  ju  fd^reiben,  mar  mofjt 

unumgängtid).  9?ad)  9ßinfelmann  t)at  §eine  über  bie  Shmftgefd)id)te 
ber  §etrurter  gefdjrieben;  unb  er  fjat  fidj  ntdjt  anberä  tjelfert  tonnen.  51  o l; I u § 

bef;gteid)en;  id)  fetje  feineu  anbern  SSeg. 

So  fort  mirb  offenbar,  bafc  in  9cebenfad)en,  in  fteinen  CSitaten  bei 

SBinfetmann  gef)n  g-etjter  ferm  fönnen,  bie  feiner  @efd)id)te  ber  $uuft 
nid)t  ober  menig  fdjaben:  benn  fie  ift  nicfjt  eigentliche  abfolute  ©efcfjidjte;  fo 

batb  aber  in  9cationat  =  unb  ̂ unftefjarafteren   ©htmai  gefehlt  ift,  fo 

1)  u:  an?  gbcnüfd). 

2)  «:  ©rimbe 
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ift  ber  ©treibe  größer.    ®a»  SBerl  fommt  ou§  ben  ringeln,  in  betten  e§ 

fcfjtuebt1. 

et:  1)  gitug ?  Sit  Korn  allein  an  «Statuen  uub  Stiften  fteßjigtaufenb,  tute  biet  fpttft I  — " 
SBoBt,  aßer  mm  aucB  biefe  jur  ©efiijicBte  ju  orbnen?  3"1'  Soeatifefiett  ©efcfiicBte,  luie  SB. 
eS  tBat ,  freilief),  ©eprt  bie  ©taiue  nicBt  in  bieS  3eitaltcr ,  ift  einmal  ber  ©til  feftgefefct  unb 

fie  redjt  gefd)ä^t ,  fo  füllte  fie  bafitn  gehören,  fie  fei  jn  einer  Qdt  gemaeßt,  mie  man  toitt: 

fie  trägt  tfjre  ©efcBicBte  unb  ißr  3"talter  in  fiefj.  gum  SefirgeBa'ube  ift  bie§  gnug  unb  SB. 
Bat  fiefi  oft  bamit  geholfen ;  ict)  jtoetfle ,  06  el  §ur  eigentlichen  ©efcfiicBte  gnug  fei ,  benn  rote 

oft  5eigt  fidt) ,  bafi  in  guten  ßeiteu  fcfiledjte,  in  fct)Iccr)teit  gute  Shtnfttoerfe  eingeht  jutn  SSor= 
fetjein  tomtnen.  Ssft  nun  ber  9came  beS  SüuftlerS  nießt  genannt ,  ober  gar  falfcfj  genannt, 

ober  wenn  er  auefj  recBt  genannt  toftre,  btefer  in  ben  boar  Ueberßteißfeln  ber  Sitten  ntcrjt  6e= 

merft  ober  falfcfi  Bemerft;  fo  ftnb  mir  ofine  fRatf)  unb  Hoffnung.  Unb  wenn  u>a§  ict)  bou 

einseinen  Äunfttocrten  fage,  gar  bon  bem  Saraftcr  ganjer  Stationen  gitt,  .bafi  jroifdjen 

©tntrifdjer  unb  ategrj^tifcfjer ,  Stegrjbtifcfier  unb  Sttt  =  ©riecrjifcrjcr  ober  9?curömifcfier ,  ©rxeccjifcrjer 
unb  Dtömifcfjer  Sirßeit,  bie  bureß  ©rtecßen  bemeßtet  mürbe  in  SBerfen  ber  fidjre  Unterfcßieb 

nlcfit  ift,  bm  EüBne  JBeßaubter  aus  alten  Sagen  ober  naefi  eigenfinnigen  Sonon§  annehmen, 
toenn  bei  fo  berfefiiebnen  Kationen ,  bie  in  einanber  gemürft  fiaßeu ,  bie  bcrfcBiebnen  Seiten 

oft  noefi  bitntier  unb  unfiefirer  febu  inüfsen,  roenn  enblict)  SBetrug  uub  SSerfälfcfiung  fo  Balb 
mit  sunt  93orfcfieiu  tarnen,  als  man  nur  roieberunt  Suuft  ber  Sitten  ju  fcßäijeu  anfing  unb 

eubticr)  fogar  bie  offenbare  ©rgänjungen  nocB  niefit  fo  gefammtet,  aßgefefiteben  uub  geläutert 

ftnb,  bafi  fie  ntcrjt  auefi  ben  gemöBnlicfi  treuften  S3efcfiauer  sutoetlen  irreführen  fönnen;  roenn 

alte  biefe  333 enn  ba  ftnb  (unb  fie  ftnb  ba,  unb  icrj  tonnte  fie  noefi  fetjr  Saufen)  toer  toirb 

an  eine  ©efcrjictjte  ber  Sunft  beuten ,  bie  ganj  unb  toafir  unb  bollftänbig  fetjh  tonne? 

ttnb  »00  ift  biefe  StneS  JOcettfcrjeit  SBerf?  2tfte  bie  Statuen,  ©emmen  uub  SBuften  burcfisu= 
gefielt ,  bie  in  9tom ,  Stauen  unb  in  ber  SBelt  jerftreut  ftnb ,  3U  alten  ben  gutritt ,  baS  neue 

Sluge  unb  bie  ©ebulb  BaBen,  fte  erforfefien,  orbneu,  fct)eu  unb  oBne  SBorurtrjcil  fefiiefiteu  ju 

tonnen?  gutem,  toenn  tbir  bie  SJcttlionen  erforfetjt,  georbnet,  ßefcfirte&en  Ijätten;  ber  tote= 

bielte  JXrjeil  ftnb  fie  bott  ber  Sunftgefcßtcfiie  beS  2tttertt)ttnt§ '?  SSie  biete  in  Stegbbten, 
©rtecBenlanb ,  9iom  jerftört,  berBrannt,  serfcBlagen?  tote  biete  liegen  noefi  in  ber  (Srbe,  in 
Krümmern  unb  märten  auf?  Sictjt?  unb  toer  fagt  nn§,  bafi  bie  mir  fiaßeu,  bie  Erfreu  ftnb 

unb  ntcrjt  gerabe  auefi  Bier  ber  Zob  baS  SBefte  toeggenontmeu.  SBa§  fiaßeu  toir  benn  getotfi, 

an  baS  Sßtintu§  beutet?  uub  too  ftnb  bie,  an  bie  er  badjte?  unb  toa§  mar  bor  iBm?  Unb 

nun  foff  ein  anner  grembting ,  ber  felBft  fein  fi'üufttcr  ift ,  ber  unter  Sachen  uub  ju  ©acBcn 
ber  2trt  nicfjt  erlogen  mar ,  ber  ef)  er  Qtalien  far) ,  fein  ©bftent  geformt  fjatte ,  ber  toenige 

3aBr  bort  mar  unb  bie  menigen  SaB^c  Bin  burd)  ©teufte  biefer  §erren  unb  grennbe,  bereu 

er  fo  biet  uub  um  nicf)t§  Batte,  buvet)  bie  ©djreiBeret  im  Siatifan,  u.  f.  u.  f.  geftört  toar, 
bem  an  jerjh  Drten  aucB  Uterarifcfi,e  §itlf§mtttel  unb  Beiträge  fetjltcn ,  er  fott 

eine  ©efct)tcfjte  ber  Sunft  be§  StttertBumä 

f  cfjreißeu ,  toie  fie  nur  ber  rjetuge  Statt)  ber  rjinttnltfcfjctt  S33äcf)ter  uub  bie  Stf abernte  ber  uit= 
ftcBtBaren  Suuftgeuicn  attcr  biefer  ̂ aBttaufenbe  unb  SßSetttfjcite  bon  SSöltern  unb  3eitot 

fdjret&en  tonnte,  neBmlitB,  oBne  bafi  ettoa§  auSgeläffen  uub  übergangen,  fein  S3iort,  teilte 

33efcBreißung ,  atttt^  fogar  fein  beiläufiges  anfbiefatbcS  Gitatum,  ba%  aU  (Scfjnörtet  unb 

©efimuet  be§  ©tilg  bafterjt,  aucB,  im  lleinften  3uge  falfdt)  fei  —  toeicBer  SMenfcf)  bon  ©innen 
fann  baZ  fobern?  unb  boct)  Bat  man  trjn  ntantBmat  getabeit,  al§  ob  fo  toa§  mof)t  51t  fobertt 

ftüube?  S33a§  BaBt  ifir  benn  gerrjan,  üjr  etenbeu,  ba6  itjr  fo  etwas  Betfd;cn  tonnt?  toa§ 

roifit  ifir  nur  bou  SB.  ober  Slltertfium  unb  StunftgefcBicfjte ,  um  jtoo  atugeublicte  fo  cttoag  er= 
»arten  hü  börfen?  §unbert  falfdje  Gttaten  ju  ftnben,  ift,  büutt  micB  tcicfiter,  als  eine 

(Seite  bou  SB.  ©efcßicBte  ber  Stunft  fcBreiBen.  Uub  ba  uub  fo  uub  in  ben  Umftänben  unb 

für  fein  tte6c§  Sßaterlaub  Tcutufjtaub. 



—    471     ■ — ■ 

üftidjt  al§  wenn1  aud)  jene  gdjler  nid)t  g-leclen  blieben;  uieimeljr 
hninfdjte  id)  fefmlid),  bafc  ber  neue  §erau§geber  fid)  ber  ©Ijre,  Herausgeber 
SBinfetmann§  ju  ferjn,  baburd)  toertf)  gemad)t  l)ätte,  baft  er  SöinMmanns 

28  eil  unb  SSorrebe  unäerftümmelt  lafcen,  un§  aber  in  Einigen  Sogen  Wad)- 
trage§  23erict)tigung  beffen  rjätte  geben  luolten,  roogu  SBtnfelmann  felöft  fid) 
ntdtjt  berroenben  tonnte.  Einem  anbern  Siterator  unb  £iebt)abcr  ber  ®unft 

unb  btefe§  3lutor§  bleibt  ba§  28erf  ber  Siebe  unb  be§  glei^eS  alfo  nod) 

übrig.  —  —  tlngleid)  beträdjtlidjer  aber  ift§,  bie  ©Ijaraftere  allgemein  ju 
unterfudjen,  bie  SB.  befifteüte.  ©inb  fie  waljx?  fid)er?  au§  roeldjen  unb 

au§  roie  Diel  2Berfen  30g  er  fie  l)ie  unb  ba?  banb  er  unb  wie  banb  er  bie 

SSölfer?  —  %d)  lege  lt)ier  einige  groeifel  bar,  mel)r  a(§  groben  beffen,  iua§ 
id)  meine,  unb  anbern  überlade,  al§  bafj  id)  mir  bamit,  28tnfelmann 

§u  Derberem,  getrauen  füllte. 

a :  1)  wenn  Mängel  bamit  nid)t  DJtängel  bleiben,  ̂ ä)  wünfctjte  bielmetjr  nid)ts  fo  fefjr, 

als  bafj  bem  Spanne,  bem  bie  @f)re  warb  ber  £erau3gcber  bon  333.  neuer  SluSgabe  ber  ®.= 

©efd).  äu  feint,  c§  gefallen  Ijätte,  ftatt  feiner  Sobrebe  nad)  melier  DKemanb  metjr  eine  2o6= 
rebe  auf  28.  fdjreibcu  mag ,  bie  irrigen  unb  übereilten  Eitaten  aufäufud)en  unb  ju  berbejsern. 

Sd)  Wüttfdje  nod) ,  bafj  e§  ein  greunb  28.  trjite ,  bamit  2>eutfcl)lattb  gegen  Sluslünber ,  bie 

il)m  bie§  fo  pfjnlfd)  borgcworfeu ,  feines  2anb§mann8  Stire  rette   DJceinc  2Jceinung  ift 
nur  bie,  bafj  bei  folcrjer  Sage  ber  ©ad)e  28.  reine  ober  eine  Sbealiictje  ©efc^icrjte  ber 

Sunft,  ein  t)iftorifclje§  2el)rgebäube  nacf)  feinem  ©inne  fdjrciben  mufte.  3)a  Sin  Scann  un= 

mügtid)  fiifjig  ift ,  ben  ganjen  Sott)  »n  burcfjiüürjlen ,  ba  e§  teineS  Sftenfdjen  28er!  unb  28iijen= 
ftftaft  ift ,  ba§  ganje  Sttterttjum  51t  rennen ,  baS  btcEeictjt  ber  ©entuS  ©riedjenlanbs  je^t  fetbft 
bergefjen  tjaben  mag;  follte  SS.  befiwegen  bie  §anbe  in  ben  ©d)ooS  legen  unb  feine  eble 
Satente  in  ?Jctft  uergra&en?  Sajj  er  ein  fehlerhaftes  23er!,  eine  gbealifctje  ©efct)tcc)te  ber 

fiunft  tiefem,  ba  nod)  ober  gar  leine  anbre  mögltd)  ift;  gnug  e§  ift  28.  3>beal  unb  bie 

fogenannten  Scanner  oon  ftittem  gleijje  bie  in  Seutfdjlanb  wie  Billig  immer  me^r  gelten  als 

Scanner  bon  Sobf  unb  ̂ erjen,  werben  geitig  gnug  loinmen,  itjm  bie  ©d)ul)riemen  feiner 
Eitatlonen  aufjulöfen  unb  il)m  ä"  jetgen,  ba?  quis?  quid?  quibus  ausiliis? 

Steine  St6fid}t  fann  ̂ ier  nur  fet;u,  einige  allgemeine  SBticte  Ü6er  ba§  ©anse  ber  333. 
Sunftgefdjidjte  ju  wagen.  Gine  St6§anbtung  liegt  311m  ©runbe  oom  :c.  bott  te^renber 
©runbfäije  über  ben  2(nfang  ber  Sunft  unb  Beinah  jeber  ©efd)id)te.  SXber  Warum  lefirenb  im 
allgemeinen  ?  warum  nid)t  lieber  in  einjelnenSatiS?  Sa§  portal  würbe  nidjt  fo  grofs,  ber 

Eingang  nid)t  fo  ̂ räd)ttg ,  aber  in  eiuäelnfjeiten  beftimmt ,  gewifj :  ber  äWeite  S^eU  würbe 
ber  erfte,  etwa  eine  ©efdjidjte  ber  ®unft  nadj  ®oguet§  SBctfe. 

2S.  ift  nidjt  für  je.  ®r  legte  bie  ©ä§e  jum  ©runbe  2c.  Sit  einem  Setjrbudje  bauet  2c. 

[Sögt.  33b. II,  120  fg.] 
®od)  gnug.  %tbcT  trägt  pm  ©cbäube  beS  2tttert|um5  bei ,  \va$  er  !ann ,  ber  Sünftter 

Suuft,  ber  ©etefirte  Literatur,  ber  Siebb^aber  be§  ©djönen  ©efdjmacr,  ber  SBeifc  ©ebanteu. 

SS.  war  fein  SMuftfer,  aber  ©eteßrter ,  Sieb^aber  be§  @d)öneu,  SBeifer  unb  fo  wollte  er  nod) 

eine  anbre  S3al)u  taufen,  bie  ©ebanteuteere  SBüfte  ber  Sünftter  mit  93orrat§  ber  beften  ge= 
bad)ten  DJJatcriatieu  au§  bem  Stftertfntm  äu  füllen :  er  fcfjrieb  feinen  33erfud)  einer  Stffegorie. 

®afj  ooit  Stnfang  an.  biefer  ©ebante  ib,m  gern  beigewohnt,  feiert  wir  2c.  oteHeidjt 

war§  ber  groffe  Siebtjaber  ber  Stttegorie ,  Defer,  ber  iB]n  aud)  hierauf  Bradjte,  il)m  Wenigftenä 
bie  ©adje  fo  lieb  mad)te,  bafj  er  gern  barauf  äitrüdlam.  Sion  SCnfang  an  aber  warb  gegen 

biefen  2:b]eit  feiner  ©djrifteu  ba§  Slceifte  eiugeWaubt;  nidjt  immer  mit  beuttid)em  unb  gnng= 
famen  ©runbe,  gnug  aber  aud)  ba$  buntte  gemeine  ©efüfjl  ....    [brtdjt  a^>.]. 
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3)er  groffe  SSere^rer  ber  ©vtedjen  nimmt  an:  „fte,  toie  afle  S3öffer, 

fjaben  ftcE)  ifjre  ®unft  fetbft  erfunben,  fte  fetin  einem  fremben  SBotfe  nidjtö 

fdjutbig8)."  35er  ©tunbfa£  madjt  bie  gange  ©efd)id)te  fe^r  fimtiet,  benn  nun 
£)at  man  an  feine  gort=  unb  Iteberteitung  au§  SSoI!  in  SSoIf  §u  beulen;  lote 
bie  SBölfer,  fo  falten  bie  Steile  be§  93ud)§  au§  einanber.  35er  ©runbfaf, 

fcfjeint  and)  allgemein  unb  Qbealifd)  toafjr:  benn  jebe§  SSotfS  fann  ftct»  nid)t 

bto§,  fonbern  bie  meiften  tjaben  fid)  einige  3(nfänge  ber  Äunft  erfunben, 

fo  tote  alte  ®tnber  matjten  unb  ftct)  oon  SSrot  ober  2Bad)3  ̂ ferbe  ober  @e= 

fidler  baden.  Stttcfj  finb  SB.  unb  feiner  Sßadjfolger  ©rünbe  meiftenS  au§ 

atf gemeinen,  tjtiboüjetifdjen  ©riinben  be§  SDcöglidjen  unb  a  priori  (tote  bie 

©d)ute  rebet)  hergenommen,  bie  aber  Ijier  nidjtS  ober  nidjt  gnug  betoeifen 

mödjten,  gerabe  toeit  fie  gu  Diel  ertoiefen. 

35enn  juerft  fo  ift  barüber  root)t  niemals  groeifet  gegeben,  ba$  ein 

S8oIf,  gefd)toeige  ein  SBotf,  toie  bie  ©riecben,  fid)  ®unft  erftnben  fönne? 
fonbern  bie  ̂ xa^t  ift,  ob  t)iftorildj  ertoei3tid)  fte  fid)  fotdje  erfunben  tjaben? 

unb  mid)  büntt,  babei  toürbe  bie  ©efdjidjte  eljer  gegen  al§  für  fetin. 

gtoeiten§  ift  Jhmft  unb  ®unft  ja  aud)  nid)t  gleid).  JHöfte,  §ölj$er,  oteredte 

(Steine  finb  feine  $unft,  fjätten  etoig  ftimbolifcfje  ©ottfjeiten  fetin  ober  üer= 
et)rt  toerben  fönnen,  ofme  je  ®unft,  gefdjtoeige  fd)öne  ßunft  §u  toerben.  35ie 

Frage  ift  f)ier:  toer  madjte  in  bem  toa§  ̂ unfttoerf  ift,  at§  foldjem, 

erften  gortfdjritt?  fteltte  ba$  93ced)anifd)e  ber  5htnft,  ba§  immer  ba§ 

©djtoerfte  ift,  tieft?  unb  gab  bation  SBorbitb?  ©obann,  toer  leitete  auf  bie 

Sbee,  ®unft  gu  ©otte§bienft  u.  f.  %a  braud)en,  tooju  man  aud)  anber§ 

gebrauchen  fonnte  unb  ging  alfo  in  ©etooljnljeit  unb  Stmnenbung  berfetben 

cor?  —  ©nblid),  mufj  man  fid)  aud)  nidjt  bie  ©djtoierigfetten  erfd)toeren 
unb  tiermebren,  toie  (Sin  SSotf  auf§  anbre  tjabe  toürfeu,  ettoaS  tion  Einem 

23olf  auf§  anbre  tjabe  fommen  fönnen?  fottft  mad)t  man  fid)  gegen  bie 

tidjtefte  @ad)e  gtoeifel  unb  gegen  bie  leidjtefte  ©djtoiertgfetten.  .gu^l*  ̂ irb 

jebe  Bewegung  unmöglid),  too  ©in  ©djritt  in  ber  ©tube  bie  einzige  unb 

befte  SSiberfegung  ift.  —  Safcet  un§  bie  ©ad)e  nad)  Sttjntidjfett  unb  nad) 
ben  Fragmenten  alter  9cadjrid)t,  fo  bann  rtadj  bem  alten  ©riedjifdjen 

©ttit  fetbft  betrachten  unb  fel)en,  roa§  fte,  ofjne  23orurtf)eil  metben. 

35ie  Analogie  fagt  un§,  bafc  ein  SKenfdj  unb  ein  SSolf  äufeerft  fetten 

erftnbe,  too  e§  ntd)t  erfinben  tnu|,  ba^  e§  ftct)  immer  lieber  mit  Srabition, 

©rbtt)eit,  9cad)at)mung,  Sernen  bef)etfe,  at§  ot)tte  äufjerfte  9cotl)burft  fetbft 

erfinne.  ©§  mag  bie§  ber  9Jcenfd)t)eit  fo  toenig  gur  ©l)re  gereichen,  als  e§ 

toitt;  fo  ift§  bod)  toatjr,  wir  fefjenS  bei  un§  fetbft,  bei  alten  Äinbern  unb 

alten  iöölfent.  2öir  erftnben  äufterft  toenig  au§  un§:  bie  gerüfjmteften  ©r= 
finbungen  finb  nur  23Ii£e,  bie  au§  bem  ̂ Reiben  ber  oorbereitetften  llmftänbe 

s)  ©efdj.  b.  ß.  21).  1.  ®a$.  1.  4. 
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unb  gleidjfam  SSorerfinbungen  trafen,  imb  aud)  bei  t()tten  finbet  ber  ÜÖienfdj 

Diel  öfter,  al§  er  erfinbet.  ®ie  Äette  ber  Kultur  bei  bert  wenigen  Puffern 

ber  ©rbe  geigt,  »nie  tuet  ein  SSoIf  burdj  Umgang,  Srabition,  frembe  Slnftdjt 

unb  »nie  menig  burd)  fid)  fetbft,  muffig  unb  eingefdjfofeen  tu  erbe,  ©in  ein= 

gefd)Iofeene§  SSolf  fann  in  ©adjen  rof)  bleiben,  tuo  man§  am  tuenigften  uer= 
mutzen  foüte:  befjilft  e§  ftd)  einmal,  fo  get)t§  in  ben  ©adjen  ber  9?ot()burft 

unb  be§  flärften  ?(ugenfd)ein§,  gefcfjtueige  in  bem,  tua§  Dleget  unb  33er= 
gnügen  be§  ©eifteS  ift,  faum  ober  fef)r  fdjmer  tueiter.  SBarum  I)at,  wa3 

mir  eigentfid)  $unft,  Sßiffenfdjaft  nennen,  nur  fo  einen  fcf) malen 

©trid)  ber  ©rbe  gehalten  unb  berührt?  Mima,  Regierung  u.  bgl.  tfjut 

geiui^  nid)t  alles,  benn  biefe  finb  bei  ben  wenigen  fultiuirten  Säubern  fefjr 
Uerfd)ieben:  Urabition,  Sefjre,  bie  ®ette  ber  Untertueifung  ttiut  ba§>  9J?eifte, 

unb  beim  3L>Jed)ani3mu§  ber  fiunft  getuifj  uor^üglid). 
3ebe§  S3oIf  fann  ftd)  ©pradje  erftnben;  l)at  ftd)  aber  befrbalb  aud) 

jebeS  bie  feintge  erfunben?  SSaltet  Jjjier  nidjt  ber  3-amilien  =  ©efcf)led)ter= 
35ölferäufammenl)ang,  baZ  natürlidjfte  33anb  in  ber  2BeIt,  ob?  Sebe§  SSoff 
fann  fiel)  feine  ©öfter  erftnben;  f)at  e§  fiel)  biefelbe  befjljalb  erfunben? 

llnb  tuenn  fcljon  nad)  £erobot§  Qeugntfj  (ba§  f)ier  nur  al§  ÜDJutrjmaaffung 
be§  älteften  ©efd)idjt§fcf)reiber§  gelten  mag,  ber  bie  ©adje  minbften§  näl)er 

al§  mir,  fannte)  —  wenn  nad)  tf)m  bie  meiften  ©öfter  ber  ©riedjen 
S(egt)Utifd)  maren  ober  mit  5(egt)ptifd)en  eine  3t()nlid)feit  Ratten;  mol)er 

biefe,  al§  au§  einem  gemeinfdjaftltdjen  llrfprung  unb  Skterfanbe?  Unb 

fonnten  ©öfter,  tuofier  e§  aud)  fei,  nad)  ©ried)enlanb  fommen  otme  S3egrif 

ber  SBifber  unb  ©eftalten,  unter  benen  fie  Uerefjrt  mürben,  ba  ja  eben  ba§ 

SBtlb  ben  Abgott  fd)uf  unb  ueftf)iett?  Wiitjin  fnüuft  fdjon  ber  Stammet 

unb  OteltgtonSgufammenfjang  aud)  bie  begriffe  ber  ®unft  tueiter  an: 

benn  au§  if)rem  35oben  maren  bie  ©riedjen  bod)  nicfjt  getuad)fen,  fie  tuinfen 

felbft,  infonbcrfjeit  in  tl)rer  Kultur,  auf  Elften  unb  Stegtwten.  Siefe  fiatte[n] 

91bgötteret,  $unft  unb  33aufunft,  ba  ©ried)enlanb  nodj  in  Barbarei  lag: 

unb  befam§  ettua§  au§  biefen  Säubern,  fo  muffe  e§  foldje§  in  füllen  unb 

SSefjifeln,  bie  bort  bräud)lid)  unb  l)eilig  maren,  erhalten. 

Sie  erften  Äunfttuerfe  ber  ©riedjen  maren  au§  ?(fien  ober  Elften  naf)e. 

S)ie  ältefte  SBitbfäuIe  gtt  9(rgo§  mar  oon  S£t)tu§  bafiin  gebracht,  fie  mar  eine 
SSilbfäule  ber  Quno,  unb  tuenn  nun  ©miliS,  ein  ©riedje,  ebenfalls  eine 

fo!d)e  auf  biefelbe  ©öttin  ju  9(rgo§  madjte  unb  ju  ©amo§  mieberf)olte, 

tuer  fieljt  nidjt  bie  9?ad)bitbung  be§  gremben?  llnb  nod)  mar  biefe  23tlb= 
faule  gu  ©amo§  utetfetd)t  ungleid)  fuäter.  ®ie  gabel  uom  ®äbalu§  muffen 

mir  entmeber  gang  aufgeben  ober  üorljergebenben  fremben  llrfprung  ber 
®unft  erfennen:  benn  luarttm  mufte  er  bie  güffe  tbeilen  unb  fortfd)reitenb 

mad)en,  fo  tute  bie  2(ugen  ber  ©tatue  öffnen,  tuenn  beibe  utcfjt  uorbjer  ge= 
fd)(offen   gemefen    mären?     llnb,   olme   SBorurtfjeit   betradjtet,    mar   biefe§ 
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gero.be  nidjt  3tegr>pttfcf)er  ©trjf?  Sie  2fugen  waren  fefjväg  gebogen  unb 

trte  gefcf/toffen,  bie  g-üffe  ftanben  §u|"ammen,  bie  £änbe  lagen  an;  Säbatus" 
madjte  bie  ©tauten  fetjenb  unb  lebenbtg  unb  gebot  itjnen  ju  wanbetn. 

Sie  2(f)n(id)feit,  bie  fid)  gtuifcfien  bem  alten  ©ried)ifd)en  unb  ?(egi;p= 
tifcfjen  ©tr;l  finbet,  ift  offenbar  unb  niemanb  fann  fie  tängnen;  man  fucfjt 

fie  alfo  ju  elitären1),  baß  fie  Don  ber  9tatur,  nidjt  üon  Srabition  fomme 
u.  bgl.  28ie  mid)  bünft,  gtemlidj  gegtmmgen  unb  untuarjrfcfjetnlidt).  SßKnfefc 

mann  mufc  annehmen,  bafe  allemal  bie  2Bißenfd)aft  Dor  ber  ßunft,  t>or  ber 

©d)önf)eit  gerabe  Sinien  unb  ftrenge  Siegeln  t>ort)ergef)en  muffen,  unb  alles 
gugegeben,  fefje  id)  nid)t,  mie  bas  fjier  erfiäre.  G§  toirb  fcfjon  immer 

t>orau§gefeM,  bie  ®unft  fei  ba,  fie  fei  erfunben;  ber  fefjrenbe,  jetdmenbe 
ÜDceifier  fei  ba,  Fjabe  fd)on  alle  SBißenfcfjaft  unb  Äänntnife,  nur  nod)  nid)t 

£etd)ttgfeit  ber  §anb  unb  Hebung  gnug  —  toa§  aber  fjier  alle«  erft  5U  6e= 

iroeifen  mar.  2(13"  bie  Äunft  mieber  auflebte,  fonnte  fie  fo  fort  mit  biefer 
ftrengen  2öif3enfdj  af  t  anfangen:  benn  fie  mar  eigentttd)  nidjt  gefrorben,  bie 

fcfjünflen  Shmftmerfe  ftanben  ba  unb  borften  nur  gebraucht  merben.  SSurben 

fie  juerft  fjart  gefetjen,  bart  gebraucht :  fo  lag  bies  an  §anb  unb  2(uge  ber1) 

23raudjenben;  nid)t  an  ifjuen.  Sort  aber  mar  nod)  nicfjts"  erfunben,  es  ift 
bie  g-rage:  mie  erft  Äunft  merbe?  unb  ba  felje  id)  non  ben  rofjen  SSer= 
fud)en  ber  £inber  unb  ber  Sotofer  in  Xljott  unb  28adj§  §u  bilben,  auf  Gm= 

mal  gum  garten  2tegi)ptifd)en  ©tt)t  noE  2Bif3enfdjaft  unb  nofitioer  ©e= 
fefce,  bie  meber  im  Sfjon  nod)  in  2öad)§  lagen,  feinen  llebergang  burd) 

SZatur,  mie  au§  garbe  in  g-arbe.  ß§  ift  nietmebr  ein  ©prung,  ol)ne  ben 
nid)t§,  mit  bem  2((te§  getrau  mar;  ber  ©prung  au§  bem  Sanbe  rof)er 

Ssevfucbe,  bie  §u  nid)t§  bringen  unb  gafjrbunberte  biefelbe  ferjn  formen, 
burd)  SJcufter  tn§  £anb  ber  5tunft.  9cun  marb,  mie  ̂ inbar  rebet,  ber  rofje 

©tein  auf  ben  SBagen  ber  £unfi  gefefct  unb  fuljr  fd)nell  über  Golfer  unb 

Qnfetn.  —  Sie  älteften  ©riecfjifdjen  ©tatuen,  non  benen  mir  9iad)rid)t  f)aben, 
maren  lauter  gegebne,  po fitine  Segriffe.  Sie  äitefte  SOcineroa  in  3Xtfjen 

mar  fiijenb;  ift  baZ  bie  leid)tefte  Stellung,  bie2  ein  Äinb  ober  eine  Äunfr, 
bie  ®inb  ift,  §um  ̂ eiinertreib  bilbet?  Siefe  9Tcinerna  l)atte  in  ber  §anb 

ben  9?oden,  auf  bem  Äopf  bie  ßugel;  mer  fielet  fjier  nid)t  S}orfte((ung§art 

aus"  21egt)pten?  (Sin  Saug  ber  21riabne,  ein  ©efecbt  §erfu(e§  mit  ber  21ma= 

§one,  bie  23orftefiungen  auf  (inpfetus'  Äaften  finb  bie  älteften  ßunftroerfe 

ber  ©riedjen  aus"  9Jad)rid)ten ,  bie  fie  felbft  gegeben;  unb  finb  biefe  mol)l 
©pielmerfe  einer  fid)  felbft  überlaffenen,  llrgried)ifd)en,   au§  ber  Grbe  ge= 

t)  öefrfj.  b.  g.  $.  4.  ©t.  3. 

1)  a:  be? 

2)  §ier  fangen  bie  jtoei  au?  ber  Eoffeler  §anb[cf)rift  auägefonberten  ©djuiij&täUer  in 

-^eibers  SJtadjtaf,  an. 
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luadjfnen  ßunft  unb  Statur?  ober  ift  nidjt  meiften§  bit  fjarte  ?(üegorie 
in  ifjnen  fidjtbar? 

®urj,  fo  lange  man,  wie  bie  Slttjenieuferinnen  feine  §euirf)rede  im 

£)f)r  tragen  barf,  warum  Witt  man  fie  tragen?  unb  ben  fcfjweren,  ja  un= 
möglichen  uub  nnwafjrfdjeinfidjen  SBeweiS  übernehmen,  ba$  in  ifjrem  Sanbe 

affe§  felbft ,  aucf)  fogar  ofjne  frembe  Saat,  entfproffen  fei.  2>n  ber  äfteften 
©riecf)ifcf)en  Äunft  unb  38iffenfcf)aft,  ätfrjtfwfogie  unb  ?(f(egorie  fefbft  auf 

j?unftwerfen  wirb  oiefeS  unerffärficfj ,  wenn  man  feine  frembe  Jrabition  an= 

nimmt,  bie  hingegen  oft  in  ben  frappanteften  unb  fonberbarften  3(§nticf)fetten 

wifffütjrlicf)  fpridjt  unb  fid)  feI6ft  barbietet.  SEBie  bie  9)cenfcf)en  in  G5efct)fecf)= 
tern,  fo  werben  aucf)  bie  SSölfer  burcf)  Sanb  unb  geit  unb  ©egenb,  burcf) 

SeCjre  unb  Unterweifung  gebunben,  unb  bie§  95anb  ift  bie  gemeinfte,  befann= 
tefte,  äcfjte  9?atur,  nicf)t  bie  Gsrfinbung  jeber  @acf)e,  bie  längft  erfunben 

ift  unb  gerabe  bor  un§  ftefjet,  au§  ficf)  felbft.  2Benn  Wir  ben  wenigen 

9Jadn'tcf)ten  ber  ©riecfjen  trauen ,  fo  flogen  bie  äfteften  SSilbtjauer  ber  ©riecfjen, 
eben  Weif  ifjrer  nocf)  fo  wenig  war,  weit  umfjer,  arbeiteten  in  @amo3  unb 

Greta,  Dftjmpia  unb  Sitten  unb  fielen  Senfmafjfe  ber  ®unft  nacf);  wer 

woffte  nun  mit  ben  Säubern  ©renje  feken,  worinn  nocf)  Barbarei  fag  unb 

e§  ifjnen  unmögficf)  finben,  ficf)  in  bie  9cäfje  fjiusuftefjlen,  wo  SBorbifber  iljrer 

$unft  in  Seljre  unb  alter  Hebung  baftanben?  SBar  ifjnen  Elften  unb 

?(egrjpten  für  SBißenfdjaft  unb  ©ötterfefjre ,  Einrichtung  unb  Regierung  nicfjt 

üerfcf)fofien,  wie'3  fo  triefe  Dteifenbe  bamafS  geigen;  warum  fofft§  beim  für 
ben  ?Ocecf)anifmu§  einer  SBttbfäufe  oerfcfjfofjen  gewefen  fein?  Wa§  ift  ge= 
fjeimer,  ©ötterfefjre,  SSeiSIjeit  unb  ba§  ̂ tw^e  einer  SanbeSregierung,  ober 

$unft  unb  Söerfftäte  unb  9Jcecf)amfmu§  ?  SSarum  befümmert  man  ficf),  unb 

infonberfjeit  bamab?,  beim  Steifen  mefjr  um  ©efjeimnifee  be§  (Staats,  ober 

um  Seltenheiten,  in  bie  ?(ugen  faffenbe  SSerfe  ber  ®unft,  33uffan§ 
Söerfe?  Unb  fo  bafb  man  nafj  ober  ferne  ben  ?fnbficf  eines  folcfjen 

$unftwerf3  mifbracfjte  unb  bifbete,  ober  ber  anbre  bifbete  e§  nacf);  war  man 

nocf)  (Srfinber?  —  Sen  ©riedjen  gefjt,  in  meinem  (Sinne,  fjieburcf)  fo 
wenig  oon  ifjrem  Sßerbienft  um  Äunft  unb  SSeft  ab;  ba$  fie  oiefmef)r 

größer  werben,  wenn  fie  ficf)  nicf)t  in§  Unbeftimmte  fetten  liefen,  fonbern 

31t  rechter  3e't  %"£  SSorgänger  §u  uerfaffen  wuften,  nadjbem  fie  biefe  ge= 
braucht  fiatten,  wie  fie  §u  brauchen  waren.  (£§  wäre  nicf)t  @riecf)ifcf)e 

Mugfjeit,  fonbern  etwa  @ct)tfjifcf)e  3)ummf)eit  gewefen,  2lfiaten  unb  ?fegl)p= 
tern  fo  nafj  gu  feljn  unb  bie  §anb  oor§  ©eficf)t  §u  galten,  al§  ob  biefe  mit 

Äunft  unb  23orbi(be  nicfjt  auf  ber  SBeft  wären.   
SSon  ben  §etruriern  gilt  bk§>  meffeicfjt  nid)t  minber.  ?lffe  rof)e  puppen 

abgeredjnet,  bie  ©affier,  Äinber  ober  gwerge  mögen  gebifbet  fjaben,  weif 

fie  ja  eigentficf)  nocf)  nicfjt  $unft  finb;  woffen  wir  nur  ba  anfangen  Wo  auf 

(Strurifdjen  SBerfen  ßunft  anfängt,  unb  finb  nicfjt  fofort  ?(egt)ptifcf)e  ober 
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©riedjifdje  igbeen  in  ben  ©egeuftönben  ober  tfjrer  23et)anblung  ficfjtbar? 
2Ba§  fjaben  mir  alfo  für  Dtedjt,  ju  fctjeiberc,  wo  nid)t  offenbar  bie  9catur 

fd)eibet?  unb  wo  biefe  gar  überfliegt,  grenjt,  borget  —  bie  ©efdjidjte  ber 
®unft  ift  nur  Wienerin  ber  üftatur,  fte  mufj  mit  übergeben,  grenjen  unb 

borgen,  felbft  wenn  nidjt  bie  ntinbefte  $ud)ftabennad)rid)t  übrig  wäre.  3)ie 

SSerfe  felbft  finb  t)ier  ftatt  9cad)rid)t;  bie  altgemeine  ©nfteme  ber  Äunft 

a  priori,  wie  nad)  Stegein  erfunben  werben  muß  unb  erfunben  werben 

tann,  finb  9taud)  im  SBinbe.  3>d)  roünfd)te,  baß  jemanb  biefe  5tu§gäuge 

jwifcften  föunft  unb  ß'unft,  23otf  unb  SSotf,  eigen  unterfudjte;  bi§  je£t  bin 

idj  auf  ©oguet§  unb  (£at)lu§  ©eite1. 
Unb  fo  wage  id)  nur  nod)  ©in  SSort  über  bie  $unft  ber  9legtwter 

als  eine  jweite  ̂ robeu).  Saß  SBinfelmann  bie  $unft  berfelben  nicf)t  als» 
©ried)e,  §um  Setjrgebäube  ©riedjifdjer  ®unft  roofjl  beäuget  I)abe,  ift  un= 
läugbar,  benn  ba§  Schöne  unb  ha*  SSefeu  ber  Äunft  ift  überaü  nur  (£in§ 

unb  beruhet  auf  ©merkt  Dtegeln;  anberS  aber  ift§,  wenn  bie  ©efcbidjte  ber 

Äunft  nur  al§  ©efd)id)te,  nicrjt  a(§  Serjrgebäube  betrachtet  werben  feilte. 

S>a  finb  bie  9(egrjpter  älter  alz  bie  ©riecrjen,  unb  muffen  nietet  nad)  biefen, 
fonbern  au§  fid)  felbft  beurteilt  werben:  wa§  bd  ifynen  bie  £unft  war? 

Wie  fte  in  ifjrem  tjofjen  ?llter  barauf  getommen  finb?  unb  ti>a%  fte  bei  if)tten 

follte?  —  Senn  fte  in  alle  biefem  mit  ben  ©riecrjen  nid)t§  ©emeinfd)aft= 
ItdjeS  Ratten,  fo  mufj  man  beiber  SBerfe  auet)  nicrjt  auf  (Sin  ©erüft  ftellen, 

fonbern  jebeS  feinem  Ort  unb  feiner  geit  laffen  bienen:  benn  urfprünglict) 

fjaben  bie  9(egrjpter  wot)l  Weber  für  bie  ©riecrjen  noct)  für  un§  arbeiten 
Wollen. 

ftür  wen  arbeiteten  fte  benn?  $ür  fict)  felbft  unb  it)re  Äunft  ift 

warjrfdjeinlid)  nur  au§  ben  SOcumien  entftanben.  35  a  fte  ber  ßerftörung  fo 

feinb  waren  unb  eben  be§wegen  bie  SBalfamirung  erfanben,  ba  fte ,  nad)  einer 

alten  9cad)rid)t,  bie  Körper  ifjrer  33orfar)ren  juerft  gar  im  §aufe  tjatten 

unb  oft  befugten,  ja  nod)  mit  itjnen  gu  leben  fcbjienen;  fo  gab  bie§  ofjne 

gweifel  §ur  Sßerfteinerung  berfelben,  wie  §u  ü)rer  Salfamirung,  9tnlafj. 

Unb  gerabe  bie§  erftärt  bie  fonberbarften  ©igenfjeiten  ber  Slegrjptifdjen  Sünft= 
arbeit.  ®etm  nun  mufte  freutet)  Stufje,  %ob  in  ben  ©tatuen  ljerrfd)en, 

eben  weit  e§  Silber  ber  Sobten  unb  it)re  Stempel  gleidjfam  tjeilige  $ata= 
tomben  waren.  §ier  ©riecrjifdje  gedjter  unb  Springer  gu  erwarten,  wäre 

ungereimt  unb  aud)  fonft  bem  Gfjarafter  ber  5(egi)pter  gang  unanftänbig. 

©ie,  wie  bie  SDcorgenlänber,  gumal  ber  erften  Äinbrjeitjeiten  lieben  bie  3tulje, 

u)  Ä.  2.  Zf).  1. 

1)  §ier  Ijatte  §.  feine  SReiitfcftrift  «rjtaihtgüd)  gcfcfjtojfen,  roie  bte  äftiet  bor  ber  216= 
fenbmtg  nad)  Saffel  auSgcfonberten  gdjlutsßtätrer  jeigen.  ö.r  fjat  bann  pnätfjft  noefj  ben 
5nf)alt  ber  reiben  fotgenben  2t6fäfe ,  n&er  lürjer,  angefügt,  unb  jutefet  bie  ömei  Blätter  buref) 
ben  neuen  ©cTjüifs  erfe^t. 
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bie  33efd)eibenf)eit  in  Stellung  unb  £anbtung,  gleidjfam  baZ  rebenbe  Sd)mei= 
gen;  unb  lieben  fie  bie§  im  Seben,  mo  jeber  Moment  einer  Stellung  unb 

§anbtung  bod)  balb  borübergeljt  unb  je  f)i|iger  unb  aufgebradjter  er  ift, 
befto  fd)nel(er  oorßei  ferjn  mufc;  mie  mirb  jene  ©infalt  be§  SSeltatterS  foldje 

Stellungen  benn  im  Stein  Ijaben  oeremigen  wollen?  State  ein  Aegtjpter 

ber  geit  in  eine  ©riedjifdje  ©aUerie,  er  mürbe  erfdjreden,  ftaunen  unb  ju= 
Ie£t  üielteicljt  fid)  megmeuben  unb  üerad)ten.  Söeld)  ©emüljt,  mürbe  er 

fagen,  melclje  fyrec£)^eit !  gedjter,  tuie  lange  fäflft  bu  ou§?  unb  bu  Sun9s 
ling  greifft  nad)  bem  ̂ rauje?  Unb  bu,  23enu§,  fteigft  immerfort  au§  bem 

S3abe  unb  il)r  SRinger,  r)abt  nie  gefieget?  2Bie  anberS  bei  un§!  mir  bilben 

nur,  ma§  emig  bauret,  ben  Stanb  ber  SMje  unb  be§  ̂ eiligen  SdjmeigenS. 

9?ub,e  umfängt  un§,  menn  mir  in  unfre  Seniüet  treten  unb  jebe  unfrer  5(11 1- 
gorien  ift  ein  einfacher,  aber  einiger  9?aturgebanf  e ,  auf  fie  ober  an  Ü)nen 

gebilbet.   So  mürbe  ber  Aegbbter  fagen,  ber  in  Statuen  nur  ein  ber= 
fteinte§  rufjigeS  3kid)  ber  lobten  erbliden  motlte;  bie  Stellung  ber  §änbe 

unb  güfje  t>ängt  baoon  ab.  2Bie  bie  Mumien  ruljen,  rutjen  bie  Statuen 

unb  in  mandjen  ift  fogar  beinahe  ber  haften  mit  gebilbet,  mie  id)  midj  einer 

folgen  $igur  au§  GabluS  Sammlung  erinnere.  Sie  ba§  Anliegen  ber 

§änbe  unb  güße  bei  Silbfäulen  au§  allgemeinen  Regeln  üon  ©rfinbung 

ber  Äunft  erftären  mollen,  fönnen  mab^rlid)  aHe§  erflären,  mie  id)§  ümen 

aber  nid)t  beneibe.   Aucij  ba§  gerabe  Sortreten  ber  güfje  mirb  batjer 
begreif tid):  benn  ba  btefe§  bie  angenommene  SKeinung  [mar],  mie  ©ötter 

unb  ©ärnonen  träten,  ober  gleidjfam  fortfdjmämmen;  fo  mufte  biefer  Sdjritt 

balb  Zeitige  Diegel  ber  ßunft  merben,  bie  urfürünglid)  nur  ©b'tter  unb  bei 
ben  ©öttern  lebenbe  Säter  oorfteHte.  Selbft  bie  Abgötterei  ber  Aegtyüter, 

mie  fie  auf  foldje  famen?  unb  marum  bie  Silbfäulen  bei  ifjr  fo  biet  au§= 
madjten?  fdjeint  fuerauS  3Seg  ju  nehmen:  benn  üon  ben  üererjrten  Silbern 

ber  Sorfaljren  ju  ©öttern  mar  nur  ©in  Stritt  unb  ber  Sdjritt  feid)t,  ba 

fie  fid)  bei  biefen  mit  Symbolen  Ralfen,  baZ  Allgemeine  unb  §öf)ere  au§= 
jubrüden,  ma§  bie  SSorfteKung  gemährte.  So  biet  ift  aud)  gemifs,  bafj  um 

itjre  ältefte  g-abellefjre  üon  £)firi§,  3fi§,  §arüofrate§  unb  §oru§  üiel 
9flenfd)tid)e  fiebernd  unb  (3Jrabe§gefd)idjte  fdjmebt,  au§  ber  infonberfjeit  bie 
SSorftettung  ber  ßunft  Ijerüorgegangen  $a  feim  fct)emet.  ©nblitf)  bie  genaue 

Ausarbeitung  itjrer  Statuen  ift  üöüig  ÜKumienmäffig ,  ba  auf  bem  haften 

bie  ÜJKumie  felbft  mit  ber  gröfieften  Sorgfamfeit  gemault  ift.   
28ie  biefe,  fo  lönnte  id)  eine  anbere  ̂ robe  üon  ben  S^ieroorfteüungen 

ber  Aegtjüter  geben  unb  marum  tt)re  ßunft  in  biefen  fo  Ijod)  gefommen? 

©§  ift  aber  gnug,  ju  jeigen,  bafj  mie  bie  ©riedjifdje,  fo  aud)  bie  Aegl)ü= 
tifdje  unb  £>etrurifd)e  Shmft  gan^  eigen  beljanbelt  merben  mü^e  unb  nidjt 

blo§  negatiue  ober  priuatme,  burd)  SSergleic^ung.  Sn  a^  biefem  ift  nod) 

ein  fdjöner  Äranj  für  ben,  ber  bie  ®efd)id)te  ber  $unft   nid)t   al§  Seb;r= 
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gebäube,  fonbern  al§  ©efdjicfjte  betrauten  [will]  itnb  allenthalben  genau 
geigen,  au§  wetcfjen  5ßad)ricr}ten  unb  über  weldje  3eiten  u«^  ®enfmät)ler 

|ebe§  eingetnen  9SoIf§  er  jetw  rebe?  wa§  wir  bei  SBinfelmann  fo  genau 

nid)t  fetjen.  ©eine  dtefcfjicfite  ber  ®unjf  fd)webt  auf  wenig  Slngetn  unb 

mufjte,  al§  Sefjrgebäube,  alfo  fcbweben.  —  — 

©efäfjrltcfjer  wirb  fein  (Softem,  Wo  ttrtrjetf  über  unb  au§  bem  6ü)I 

ber  ®unft  ber  offenbaren  ©efcfjicrjte  gegen=  unb  bortritt,  loie  bei  9lntinou§ 
g.  (5.  SBinfelmann  will  benfetben  für  einen  SOWeager  galten,  toeil  bie 

Arbeit  für  bie  $eit  §abrian§  gu  gut  fei;  atiein,  gu  gefcfjweigen ,  baß  bie§ 

gu  gut  fdjtoer  gu  beftimmen  unb  gü  erweifen  fei,  fann  man  38infelmann§ 

Urtfjeit  nidjt  gerabe  wiber  itjn  brausen?  unb  ba  er  felbft  bemerft,  ba$ 

„im  9(utinou§  nur  einzelne  Söeile  fcfjön  unb  ba§  ©ange  ntcrjt  bafiin,  wo 

?tpoIto  in  feiner  2frt  ftetjt,  weife"1,  gerabefun  behaupten,  bafc  bieg  eben 
r>on  2tntinou§  unb  §abrian§  geit  fomme?  SDie  ßunft  fet)rte  gurücf,  tonnte 
einzelne  Steile    fdjün   bilben,    ponere   totum  uescia,    wie   e§    alfemat   in 

fpäten,   nad)at)inenben  Qeiten  gefd)iel)et.   ?(ber  furg,   folcbe  3lai~ 
fonnemenS    mitten    nirfit    STfjatfacfjen    (äugnen.      Sft    9fntinou§    ben 

Stntinoen  auf  SDtüngen  ätjnlicf) ,    fo   gut  fein  ßwctfcl   Wetter   <So  in 
niedrem  gälten :  benn  SSinfelmann  liebte  §omer  unb  ben  (£t)?fu§  ber§elbeu= 
geit  etwa§  gu  ferjr. 

(Sben  rjier  fottte  icf)  nod)  oon  einem  Sßaat  ©anon§  rebenx),  bie  SS. 
gur  SDeutung  ber  alten  Senfmüfjter  feftfetjte;  ba  aber  fjierauS  felbft  eine 

9(bf)anbfung  werben  würbe,  fo  geige  icf)  fte  einem  anbem,  ber  fie  »rufen 

wollte,  nur  an.  Unb  gef)e  gu  feinem  legten  Seutfcfjen  SSerf,  bem  SS e r j u et) 

über  bie  StIIegorie  über. 

§ier  tarnen  bie  gemeinften  Äöpfe  über  itjn,  ir)m  wa§  SRecfjt  fei?  gu 

letjven  unb  nod)  allgemeiner  unb  ©innlofer  bewunberte  man  „wie  uudoI(= 

ftänbig  bie§  SBerf  fei,  ba$  e§  gar  ntct)t  an  bie  ©efd)id)te  ber^unft  reicfje"  — 
unb  bergleicfjen  tiefe  3Bal)mel)mungen  ntetjr.  SSarum  lieferte  benn  feiner 

ber  Sßeifen  eine  boüftänbige  SCttegprte  au§  ber  £unft  ber  311ten  unb  macfjte 

SBinfefmannS  SS  e  r  f  u  er)  auf  einmal  gunicfjte?  S)ie  unlierfdjämte  $)cau§ 

lief  über  ben  fronten  alten  Söwen;  e§  war  aber  nur  £üwengrofcmutf) ,  baf; 

er  ben  fürd)terficf)en  $einb  über  ftcf)  laufen  lief?. 

x)  <S.  SSorr.  ju  ben  Stnmerf.  üOer  bie  ®e[c!j,  b.  ®. 

1)  a:  reiche. 
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®rei  «Stiicfe  waren  mof)I  lirfad),  baf?  bie3  SSerf  unucllfommener  al» 

bie  oorljergefjenben  ber  Arbeit  2BiufeImann§  merben  muffe.  3ue^ft r  ̂er 

^lan  mar  gu  grofs,  28.  naljm  ba§  Söort  9ttlegorie  51t  meittäuftig.  (£§ 

begreift  bei  it)m  afleS  S3 eb eutert be,  fetbft  bie  f)iftorifd)en  9(itribute  ber 
fuuftmerfe ,  er  fdjmeift  fetbft  bi§  in§  ©ebiet  ber  Vlttegorie  ber  ©pvadje, 

mo  fte  gar  nidjt  fünft  ift.  3lDe^en§-  C)ieburd)  totrb  fein  28erf  aud)  in 

9lbftdjt  einjetner  fünfte  unbeftimmt,  med  jebe  gteidifam  itjre  eigne  9trt  gu 

altegorifiren  f)at.  33ilbfäu(e  unb  Sftünje,  Maklerei  unb  (Stemme,  93a§= 
Relief  unb  ®id)tfunft  Ijaben  nidjt  Einerlei  ©renken,  ©efekc,  gredjeit  im 

©ebraud)  ber  3Itlegorie  ober  im  SBerftäublidjen  i£>rer  Deutung.  Sa  23infef= 
mann  biefe  nun  nid)t  bemerft  I)at,  fo  l)at  man  itjm  mandjeS  iRätCjfelfiafte 

aufgebürbet,  ba$  e§  in  feiner  fünft  an  ©teile  unb  Ort  nidjt  märe- 

35ritten§.  9(  (legorte  ift  bei  ädern  92atürlid)en  ber  SBUber  unb  ̂ eidjen 
fo  tooljl  ber  2öiflfüfjr  unb  gelingen  feinen  f  onuentionen  be3  SSerfiänbtidjen 

unb  ber  geläufigen  ®enfart  untermorfen,  al§  (Sin  eingefd}ränfte3  9catur= 
bing  auf  ber  (£rbe.  ©ie  r)ängt  tmu  ©bradje,  33orftetlung§art,  ©rjietmng, 

Umgang,  ©emofjnljett  §u  fetten,  oft  fetbft  üom  ©efd)led)t  ber  Söörter,  Dom 
ber  unb  bie  ber  ©pradje  ab;  ba%  man  fjier  notfjmenbig  t f) e i  1  e rt  unb  üon 

ber  Allegorie  berfcfjiebner  SSötf'er  unb  ©üradjen  unb  Zeitalter  reben  muß, 
unb  mie  fern  fte  nun  einanber  leiten  unb  abortiven  fönneu.  ®en  2legt)ptent 

mar  oiele§  oerftänblid] ,  ma§  e§  un§  nid)t  ift:  ©riecfjen,  Römern  befjgteidjett 

23ir  I)aben  offenbar  feine  Allegorie  ber  fünft,  bie  National  ift,  bie,  in 

Spvadje  unb  Senfart  ber  Nation  liegenb,  fogleidj  gebilbet  unb  anerfannt 

merben  fömte,  tute  fte  9Iegt)pter,  oielfeidjt  aud)  §etrurier,  ©riedjen  unb 

Kömer  flattert.  Unfere  Allegorie  ber  fünft  gefjört  mir  (Meierten  nnb 

fünfttern  —  bod)  idj  fomme  abermals  gu  meit  unb  mollte  nur  geigen: 
ma3  nad)  unb  bei  bem  SBinfelmannifdjen  SBerfudje  nodj  gu  tljun  fei? 

©inge  man  iljn  nad}  ben  angegebnen  brei  ©eftcb>3punften  bnrd),  fo  fönnte 

man  nidjt  nur  feine  Mängel  erfetjen,  fonbern  ftiefee  auf  eine  Menge  ber 

foftbarften  Materialien,  „über  SSi(ber=  unb  ©ebanfenffcradje,  über  ben  9tu§= 
brucf  unb  ba§  gelb  oerfd)iebner  fünfte,  eubüdj  üerfdjiebner  geitalter  nnb 

Nationen  in  ifjren  mid)tigften  fänntniffen,  %bmx  nnb  SBilbern  famt  ifjrer 

einfartjften  ©arfteflung,  für  anbre  SSötfer  unb  Reiten."  ©füdlid),  mer 
biefcn  frans  öerbtenet  unb  aus  ber  §anb  28infefmann§  fetbft  erhalten 

loüvbe.  Heber  bie  Mouumenti  inediti  fann  id)  ntd)t  reben.  ©a§  SBerbienfi 

ifyrer  ©efefjrfamfeit  unb  2fufffärung  ift  atigemein  befannt  unb  gemtffermaaffe 

unevmäfdidj.  Man  müfde  feine  Seutungen  (beim  bie  ©runbfä£e  ber  ®eu= 
tung  finb  aud)  in  ben  Seutfdjen  ©cfjriften  enthalten  unb  üon  ilmen  ift 
bi§f)er  gerebet)  biefe  Deutungen  mü^te  man  einzeln  burdjgefjen;  unb  mer 
fann,  mer  mit!  ba%  uon  un§  fo^ern?  3ßer  ben  brüten  Sljeil  berMonumeuti 

gum  Sid)t  beförbert  unb  in  btn  beiben  erften  Jfjeilen  ber  93af)it  3Binfe(s 
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mannS  mit  feinem  ©eift  unb  feiner  SSifrenfdjaft  folget,  ber  erweitert  bo§ 

©tubium  be§  WfterttjumS  auf  Orten,  bie  mofjt  niemanb  irjni  Dornigen  müfcte. 

  8d)  lommc  §u  SBinfetmannS  unoermutfjetem  traurigen  önbe7). 

Unb  ob  id)  nun  gleidj  audj  'fiter  nidjt  gerne  Siebter  unb  Sobrebner 
ferjn  rootlte,  fo  fann  id)  bod)  nid)t  umfjin,  ba§  atjnbenbe  ©cfjicffal  ju  be= 

merfen,  ba§,  ring§  um  biefen  letzten  $ug  uno  ̂ eD  SBtnfetmannS  nad) 

feinem  SSaterlanbe,  nad)  feinen  geunben  unb  alten  SSrübern  unb  r/töttfidj 

mieber  um  bie  fd)auerootte  9?üdfetjr,  ba§  f$rlterjen  üor1  benen,  bie  er  gefudjt 
t)atte,  um  auf  ber  ©renje  feines  SanbeS  ben  %ob  unb  foldjen  Sob  -m 
finben,  §u  febmeben  fcfjeinet.  Sajj  in  biefen  (Smtofinbungen  3Bat)rr)eit  fetm 

mufe,  fietjt  man,  med  jeber  unb  üietteidjt  SBinfetmann  felbft  fie  gefüllt  Ijat, 

menn  mir  biefer  5Ibftd)t  be§  testen  2(uffatse§  t>or  feiner  ungtüdlid)en  ©tunbe 
trauen  börfen.  ©r  üermadjte  bie  neue  SluSgabe  feiner  ®unftgefd)idjte  einem 

lünftigen  Herausgeber  unb  mufte  nid)t,  baß  ber  SRörber  naf)e  fei,  ber 

bie§  ©djidfatsmort  auf  eine  graufenbe  ?(rt  matjr  mad)en  fodte.  (53  mar 

ein  Unmürbiger,  ber  nicfjt  SBinfelmannS  Äned)t,  gefdjmeige  fein  greunb  ju 

ferm  nerbiente;  üon  einem  TOfcetljäter  raufe  ber  ©bie  ben  %ob  eine?  Tti^t- 
ttjäterS  mit  ©trid  unb  ©tid)  erbutben!  Unb  bafe  baju  nod)  felbft  bk 

Jybole,  bie  jmo  liebe  ©chatten  9Sinfelmann§  in  feinem  Seben,  ̂ urjmliebe 

unb  gemannte  g-reunbfdjaft  bie  fd)redlid)e  §anb  bieten  mußten!  Safe 
biefe  jmo  ©öttinnen  be§  SraumS  unb  ber  ?(tiegorie,  bie  ir)m  im  Seben 

mandje  unfdjmadrjafte  ©tunbe  mit  SSafm  unb  mie  burd)  ein  ©reifen  in 

bie  gerne  üerfüfet  Ratten,  aud)  je|t  bie  gurien  merben  muften,  bie  bm 

Sfförber  emtuben  unb  ir)m  ©trid  unb  Sücefeer  reichten!  Su  fielft,  ©bier, 

mie  ein  ©ried)ifd)er  £>elb  unter  bem  unerbittlichen  ©durffat  unb  mie  unter 

btm  3$inf  Setner  §mei  lieben,  eblen  unb  uieüeidjt  einzigen  geiler,  fielft 

an  ber  ©renje  beS  SanbeS,  baZ  bein  SSaterlanb  mar  unb  Sid)  oerbannet 

unb  an  ber  ©ren^e  be§  anberu,  bafe  bid)  erfreut,  geetjrt  unb  genährt  fjatte, 

bie  bu  aber  beibe  liebteft  unb  mit  ©eift,  SSerbienft  unb  &abt  freimütig 

unterftü^teft.  Dtutje  fanft!  Su  tiegeft  ofme  Senfmal  unb  bie*  Statt  fann 

nid)t  t)ingel)n,  e§  bir  bort,  mo  bu  rufjeft,  ju  merben;  aber  ©eine  ©d)rifteu 

finb  Senfmarjt  unb  ©ein  ©eift  motte  nod)  lange  über  unS  unb  Italien 

fdjmeben!  — 
3Bie  ein  SSanbrer,  ber  mit  brennenbem  Surft  unb  mattem  gufee 

über  bie  Ruinen  ̂ erfeüotis  unb  9kgtmtu§,  ©räctenS  unb  ®anaan§  man= 
bert  unb  bei  jebem  ©d)ritt  bie  Srümmer  einer  oerfunfenen  ÄönigSftabt, 

eine§  SBerfS,  morau  ein  SBeltttjeit  unb  ̂ a^rfjunbert  baute,  fiet)t  ober 

abmbet;  mie  feiner  mefjr  als  (£r  bie  ©itetfeit  alter  3Cftenfd)tid)en  Singt  fi'd)it, 

y)  ©.  fteue  33i&(.  b.  jd).  SB.  2f).  VI.  @.  369.  388. 

1)  a:  Bon. 
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unb  nun  mit  bem  legten  SBticf  auf  biefe  ©egenben  unb  SSerfe,  bie  er  fjinter 

■ftdj  läfet  unb  nie  tnefjr  fet)en,  gefdjraeige  in  $tor  fetjen,  bie  fjerabgefunfne 
^errlidjfeit  ber  SSötfer  nie  met)r  af§  frone  auf  iljrem  §auf>t  erblicfen 

trjtrb ,  benn  fie  liegt  Begraben  in  9cadjt  unb  SJcober  —  roie  er  mit  bem 
legten  SöttcE  unb  @euf§er  äurücfroeittet  unb  traurigfröfytid)  auf  fein  ©djiff 

tritt,  feine  neue  barbarifdje  23e(t,  aber  in  i£)r  SSeib,  finber  unb  greunbe 

lebhaft  tnieber  ju  fer)ett  unb  ju  umarmen;  fo  ift  mir  jetjt,  ba  ify  auf 

SSinfelmannS  (Sdjriften  burcf)§  ̂ llterttjum  prüd^  unb  abfafjrenb  auf  bem 
Brette  be§  9Jleer§  bie  äurücffliefjenben  ©inbrücfe  fammte.  2Bo  bift  ©u  f)in, 

finbfjeit  ber  alten  28eft,  geliebte  füfje  ©infatt  in  Silbern,  Söerfen  unb 

SBorten?  So  bift  ©u,  geliebtes  ©riecljenfanb ,  üolt  fdjöner  ©ütter=  unb 

^ugenbgeftatten,  oolf  28af)rf)eit  im  ©rüge  unb  ©mg  t>oft  fü^er  $3ot)rt)ett?  — 

©eine  $eit  t-ft  baf)in  unb  ber  ©räum  unfre§  5lnben!en§,  unfre  ©efcf)id)ten, 
Itnterfudjungen  unb  guten  23ünfcf)e  werben  ©id)  ntctjt  loieber  ermeclen,  ber 

gufe  be§  ̂ Reifenben  ©id)  nict)t  ertoecfen,  ber  auf  S)ict)  tritt  unb  ©eine 

©cfjerben  fammtet.  ©a§  9ftab  ber  Qtxizn,  auf  baZ  mir  geflößten  ftnb, 

tretet  fiel)  geroaltfam  unb  wie  im  jerftörenben,  reifjenben  Strubel.  ©ie 

.^ufammengeffofjenett  9teidjtpmer  be§  alten  5ftom§  gerftörten  93arbarn  unb 

au§  ber  §errlid)feit  9tle£anbrien§  tränft  jekt  ber  Araber  bie  ̂ ferbe. 

Steifen  unb  ©efd)id)te  biefer  Sänber  ftnb  ̂ rebiger  Hon  ber  ©itelfeit  ber 

USettunbfo,  lieber  SBinfelmann,  ift1,  wie  ©eine  @ef ct)icf)te ,  aud)  ©ein  fieben. 
©u  burdjbarbteft  in  ©eutfdjfanb  ben  fdjbuften  beften  S£t)eil  ©eines  %xvify~ 

Iing§,  um  in  Italien  einige  Sage  fct)öne§  §erbfte§  ju  genieffen:  ba  jau= 
berieft  ©u  bid)  iiebetooH  in§  alte  ©riedjentanb ,  in  fct)öne  aber  oerlebte 

Reiten,  lieljeft  bem  tobten  SJcarmor,  ber  fiel)  in  ©einer  93ruft  befeelte, 

©eine  igbeen  oon  §etbenrul)m,2  ©djönfjeit  unb  Siebe,  unb  toflüdteft  üon 
ifjrem  erftarrten  S3ufen  bie  SSIume  be§  9tutjm§  unb  be§  ©enufjeS  im  Seben. 

©u  ftreefteft  ©einen  9trm  in  bie  gerne,  um  $reunbfd)aft  ju  ftnben,  ©rie^ 
djifdje  $reunbfd)aft,  bie  ©u  ©ir  toünfdjteft.  ©a  fam  ber  ©ob  unb  fajjte 
unb  umfdjlang  ©icl)  mit  eifernem  91rm  unb  ber  ©raunt  ©eine§  SebenS 

fanl  bab,in  unb  lag  äerfdjtagen,  Wie  bie  Söilbfäule  eine§  91üoIIo=9Jcufagete§ 
t?on  ber  §anb  be§  SSarbaren.  ©ie  fed)§  ©tunben  in  ©einem  S3Iute,  ba 

©u  äcfijteft  unb  fein  ©ott,  feine  ©öttin,  bie  ®u  einft  befungen  fmtteft, 

©ir  5u  §ülfe  fam;  ©u  füljlteft  ©id)  eutrifcen  ©einem  9teid)  üon  gbeen, 

blutig  unb  auf  immer  eutrifjen  —  toa§  fdjroebten,  firmer,  bamal§  für 
S3ilber  um  ©ein  ftnfenbeS  bredjenbeS  3tuge?  tt>a§  für  ein  ©räum  ber 

©iteffeit  aEer  SÜtenfdjeubinge  unb  aller  ©rbenfunft  ging  üor  ©ir  üorüber! 

9?icf)t   bicljterifcf) ,    fonbern   SKenfdjlic^   meinte    id\    um   ©icl),    ba    i<$)   üon 

1)  a:  tftä 
2)  a:  §elbenru^e 

£erber§  fämmtl.  SBerfe.    VIII.  31 
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©einem  Sobe  Ijörte,  eine  S§röne  ber  gugenb,  öoU  3)anf  unb  Siebe  für 
bie  fdjönen  ©tunben,  unb  füfjen  Sröume  unb  Silber,  bie  mir  SDeine 

©Triften  gefdjenft  Ratten  unb  mein  tf;örtd)ter  jugenblidjer  ©eift  umfaßte 

ben  grlie^enben  unb  rang  itjm  nad)  in  jene  fdibnere1  Später  met)r  al§ 
©riedjifdjer  §immelc-jugenb,  Siebe  unb  ©crjönrjett.  ©r  redjnete,  backte  id), 
t)ier  fein  Seben  nur  feit  er  in  23etfd)Ianb  gelebt  blatte  unb  tjielt  ba§  Übrige 

für  oertol)ren;  je£t  füt)lt  er,  aud)  in  Setfdjtanb  toar§  nod)  nicfjt  gelebt  unb 

lebt  bie  gtueite  fdjb'nere  §immel§jugenb ,  too  tt>a§  er  in  (Stein  liebte,  Seben 
unb  2Bat)rf)eit  ift  unb  fein  §er!ule§  — 

naäj  3?eib  unb  langer  Cluaat 
ber  elngett  3it9enb  greubcgemafjt 
ba  rufjet.    Sracfjen  Ijat  er  Bestuungeu, 
©räuet  ber  (Srbe,  Ungeljeur  äerrungen 
mit  fieSen  SSränäen  JjinaufgefdjttiUngett 
gtammengeläutert  ruljt  er,  überben!t 
auf  feinen  §etbenfta&  gefeuft 
ben  Sraum  be§  @rbete6en§ ,  nun ,  nctdj  SReib  nnb  Quactl 
ber  eMgeu  Sugenb  greubegemafjL 

S)od)  id)  fomme  Don  meinem  §u  =  91et£)erifd)en  Sraum  gurüd  auf  bie 
©rbe  unb  nmnfdje,  baft  man  nodj  bie  9tefte  Don  SBinlelmann  fammle,  bie 

er  nad)IieJ3:  bie  §erau§jugebenben  unb  gum  SOjeü  fdjon  geftodjenen  Monu- 
menti;  bie  SSriefe  über  ben  jetzigen  3ufianb  btx  SSifjenfdjaften 

unb  fünfte  in  Italien  unb  tna§  fid)  fonft  nod)  Don  fo  mannen  ange= 
fünbigten  unb  Dietleidjt  angefangenen  SSerfen  be§  S)rud3  fätjig  fänbe.  ©o 

bann,  bafe  mir  auf  feiner  Salin,  mit  feinem  ©eift  unb  geuereifer  für  Sllter^ 

tfjutn  unb  fünfte  fortgeben  unb  guförberft  bie  9ftängelz)  erfetjen  mögen, 
bie  ba§>  Soo§  feiner  aud)  SKenfddidjen  ©djriften  unb  ©efjart  toaren,  bamit 

fein  35itb  rein  unb  Ijeilig  unb  bon  ben  g-leden  befreiet  tuerbe,  auf  bie  ba£ 
Sluge  ber  StuSlänber,  benen  e§  gu  gut  ift,  ba£  SDeutfdjIanb  einen  SSinfel= 

mann  gefjabt  t)abe ,  guerft  fällt.  —  Unb  fo  bann  ttmnfdjte  id) ,  bafj  ber  ©eift 
2Binfelmann§ ,  biefer  ©riedjifdje  3)ämon,  ber  über  i^n  gefommen  war  unb 

mit  it)tn  entfloljn  ift,  fid)  auf  einen  ̂ ünftler  fenfe,  ber  SSinfelmannS  fffjeorie 

§ur  £t)at  madje  unb  feine  gbeen  mit  gleifd)  unb  93fut  in  SBerfen  be§ 

©onnenftrate  ober  be§  9)?armor§  Dermale  unb  belebe.  31He  llnterfudjungen 

ber  21Iterttjum§forfd)er  batjnen  nur  3Seg  bem  ©enie,  ba%  bie§  21Itertt)um 

burd)  gaüberfräfte  oer  9#ebea  nrieber  ertoedet  unb  barftellt.  SDie  ©efüljl= 
Doflfte  Sijeorie  be§  ©ctjönen,  aud)  mit  Einfalt,  SSürbe  unb  fraft  ber  Sitten 

z)  ®er  trefflidfje  Stnfang  5U  biefen  SBeridjtigungen  in  ßefstngS  ßaotoon  (am  Snbe),. 

§eine'§  SIß|onb£ung  barüßer  (@.  204  ber  Seutfcfjen  ©Triften  ber  Sönigt.  ©ocietät  in 

©öttingen)  unb  ben  SRecenfionen  feiner  ©djrtftcn  in  ber  SBibt.'  b.  fdj.  SB.  ift  aßbetaunt. 
1)  a :  fcfjöneit 
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oorgetragen,  tvie  fie  SBinfefmann  vortrug,  ift  nur  SBinf  auf  ben,  ber  fommen 

fott,  bm  neuen  9t a p I) a e I  unb  ?tngefo  ber  ®eutfdjen,  ber  un§  ©riedjifdje 

9ftenftf)en  unb  ©riecf)ifcf)e  Sunft  fdt)affe.  3)a§  tt>ar  ber  ̂ unlt,  bon  betn 

SBinfetm'anu  ausging  unb  auf  ben  er  alle  feine  ̂ änntnifj  be§ 
2tttertt)UTn3  f)infü()rte.  06  ber  ̂ unft  moglict)?  unb  batb  gu  fjoffen  fei? 

entfcfjeibe  idj  nictjt;  aber  menigften§  fott  Äünftter  unb  ?(ttertf)Um§forfdjer, 

Regent  unb  ̂ t)itofo»^,  (grjietjer  ber  Sftenfdjen  unb  Siterator  mit  28infet= 
mann§  SBürbe,  GJeift  unb  (£ifer  barnacf)  ftreben. 

—  2o(piac  [itv  a\_i\neL- 

vai.    tovto  $£  nqo0<f(Qwv  a&lov 

OQ&IOV    WQVG(U    &CCQG£WV 

tovS1  <xvsqcc  Satfxovtwg  yeya/j.£v  — 
TO    &e   (fVK   ZQKTtGTOV    c.nav. 

ITivdaQ.   OX.  u&.  3-. 

31' 





Sieber  bet  Siebe. 

®ie 

ölteften  unb  (fünften  aus 

^orgenlattbe. 

SRebft 

oter  unb  u  i  e  r  §  i  g   alten  SJUnneltebern. 

Seipgtg, 

in  ber  28et)ganbftf)en  23ud)f)cmblung. 
17  78. 



3  n  l)  a  1 1. 

I.  @aIomon§  ipoljeS  Sieb. 

II.  Ueber  ben  Snfjalt,  bie  §(rt  «nb  ben  3tt>e<i  bie[e§  83udj§  in  ber  SBibel. 

in.  SSon  Ueberfejjungen  beffelben,  mfonberljett  ©iner  in  alten  SOZinneliebern. 



Hunc  librum  fufcepimus  enarrandinn,  non  ftuclio  oftentanclae 

eruditionis,  ficut  quiclam  qui  omnem  operam  ponunt  in  obfcuros 

libros,  quod  fcilicet  et  ad  laudem  ingenii  faciat,  aufum  effe  ea 

attingere,  quae  alii  propter  obfcuritatem  fugiunt,  et  in  obfcuris 

cuique  liberum  fit  diuinare,  ac  fpeculationibus  feu  propriis  cogi- 
tationibus  indulgere,  Ted  vt  repulfis  ineptis  opinionibus,  qüibus 

hactenus  libellus  hie  obfeuratus  eft,  aliam  commodiorem  fenten- 
tiam  oftenderemus. 

Luther,  in  cantic.  canticor. 





I. 

©alomonS  £of}e8  Sieb. 

@r  füffe  mid) 

3Wit  feineä  3Jhmbe8  Püffen: 

3)enn  beine  Sieb'  ift  lieblicher,  benn  Sßein. 
2Sie  beiner  füffen  «Salben  35uft, 

©o  ift  jerflieffenber  Salfam 
©ein  9tame: 

2)arum  lieben  bie  $ungfraun  bidt). 

geudj  mid)  bir  nadj!  — 

Söir  eilen;  mict)  — 
gailjreie  ber  $önig  in  feine  Kammer. 

2Bir  jauchen,  vo'xx  erfreun  xm%  bein! 
©ebenfen  an  beine  Siebe, 

■äfteljr  al§  an  2öein  — 
23on  §erjen  lieben  roir  birf). 

SBietfetrfjt  warb  biefer  ©eufjer  mit  einer  fcfimadjtenbett  Sölume,  mit 

8  einer  buftenben  SDcorgenrofe  überfanbta);  ba§  fetmenbe  SJMbcfjen  buftet  mit 
hinüber. 

©üf$  ift  iljr  audj  be§  Hbmefenben  ®ujj !  i£»r  buften  feine  (Salben.  933enn 
nur  fein  9?ame  genannt  mirb,  ift  bie  Suft  untrer  SSalfam. 

@o  liebt  fie  i^n  nicf)t  allein:  fo  wirb  er  tion  bitten  geliebt.  ?fHe  ifjre 
©efpielinnen  luanbelt  ber  ®uft  feines  Samens  an  „o  tcenn  er  mir,  mir 

ttrinfte!"  —  Hub  fiefje,  fie  ift  allen  bor.     „3eudj  tnicf)!  —  ber  $önig 

a)  Smfj  ficfj  bie  Qflorgetttänber  foidje  SBoten  unb  Briefe  ber  Sie&e  in  astumengejdjeiifen 

äufenben,  ift  a.v.%  ber  SKontagxte  Briefen,  §affe(quift§  Keifen  (©.37)  ©utj'S  Briefen 
u.  a.  öefannt. 
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5 ext  mtd)  in  feiner  Kammer."     (Sie  jauchet,  ftc  erfreut  fidj  an  3$m, 
geniest  unvergleichbare  greuben. 

ttnb  gteid)  ift  fie  roieber  in  trjrer  greunbinnen  Greife.  28ie  fie  liebt, 
lieben  alte,  jauchen  alle,  reben  bim  feinen  Umarmungen  ftatt  28ein§  unb 
greuben.    Sijr  aller  ̂ er^  unb  (Seele  ift  an  ifym. 

könnet  Ujr  eudj  einen  üOconardjen  Orients  benlen,  bem  in  feinem 

©arten  ber  Siebe  liebüiijer  gefdjmeidjelt  werbe?  Statt  ©iferfudjt  unb  SfteibeS,  9 
ftatt  $anf§  unb  Untreu,  ift  aller  Stimme  nur  ©ine  Stimme,  aller  ©ebanfe 

unb  §erg  nur  ©in  §erjb).  (Sin  fd)üd)terne§  Säubdjen  bringt  ben  S3rtef, 
unb  bufjit  um  itjn,  aber  nur  al§  tfjrer  Scljroefrern  SBote.  Unmutig  brang 
fid)  itjr  Seither  bor;  unb  fonft  genietet  fie  um  immer.  ®u  unb  ©r,  ̂ d) 
unb  28 ir  medjfeln:  and)  in  ber  gerne  ift  er  ifjr  natje,  fie  fprid)t  mit  ir)m, 
menn  fie  nur  münfdjet. 

®ie  Stimme  fdjmeigt;  e§  fäfjt  fid)  ganj  eine  anbere  tjören: 

©djroarg  bin  td)  unb  bod)  Iteb(td), 

$t)r  %ö<$)tex  Serufalem! 
2ßie  ber  Äebarenen  ©egette.  10 

2ßte  bte  £>ecfen  <Salomon§. 

©er)t  mid)  nid}t  an,  baf$  td)  f^rncrr-jUd)  bin: 

Wvfy  brannte  bte  ©onne. 

£>te  6iJf)ne  meiner  -Kutter  gürneten  mir: 

<3te  faxten  jur  3Betnbergb,ütertn  mid), 
Unb  meinen,  meinen  äöetnberg 

Rittet'  td)  ntd)t. 

D  fage  mir, 
$)en  meine  Seele  liebt: 

2öo  roeibeft  bu? 

2Bo  lagerft  bu 

2lm  Mittag'?  — 
SDafj  td)  ntd)t,  mte  eine  SSerrjüßete,  gel) 

$u  beerben  betner  ©efpteten. 

b)  $er  Suftanb  ber  SBeiSer]  in  SKorgenlanbe  ift  au§  tnefjr  al§  einem  Uäglicfjen  33e= 
ridjt  ber  Stetfenben  Mannt:  (f.  §affe(quift  ©.  126.  SCIjebenot  u.  ct.)  SKonteSquieu  in 
feinen  Lettres  perfannes  l)at  if)n  ttt  ben  SBriefen  ber  333cifjer  an  U§6ecE  barftetten  tuotten. 
£ier  ift  er  gattj  cmbcrS. 
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„Unb  weifjeft  bu  ba§  ntdjt, 

<Sd)önfte  ber  SBeiber; 

©o  folge  ben  dritten  ber  £eerbe  nadj, 

Unb  roeibe  beine  gtegen 

Set  ben  gelten  ber  Wirten." 
11  3Bie  anberS  ift  f)ier  2(He§!  2)ort  S)uft  unb  Salben,  SSetn  unb  greuben, 

greunbinnen  unb  $önig§fammern;  fjier  eine  §irtin  avtf  ofner  £ylur,  ein 

fd)toar3e§  Don  ben  £öd)teru  ber  ©tabt  beneibete«  £anbmäbd)en.  Gin  ßinb 

ber  ©onne  uon  2Su3eub  auf  unb  aud)  jet^t,  nrie  im  Söranbe  be§  90littag-S 
ledjjenb.  gljr  ©eliebter  ift  felbft  ein  §irt,  ber  unter  aubern  ipeerben  toeibet, 

ben  fte  fudjt,  mit  beften  ®ede  fie  fid)  oergleidjt,  ber  u)t  in  eben  bem  £one, 
af§  einem  unbefannten  fdjüdjternen  Sanbmöbdjen  antwortet.  ®a§  ganje 

©tue!  atljmet  freieg  gelb,  9Jcittag§rul)e,  §irten=  unb  Sanbemfalt. 
©o  fängt  bie  freie  ltnfd)Utbige  an,  fie  weift  wa§  fie  ift  unb  nidjt  ift, 

fobert  bie  Sßeiften  unb  garten  oer  weidjüdjen  ÄöhigSftabt  au§,  unb  trutjt, 

ber  Siebe  ib,re3  Siebenben  gewifj,  iljrem  tjönenben  23Iide. 

©ie  rebet  üon  fid)  in  einem  Sanbgleidmife ;  aber  wie  meiften§  biefe 

©teidjnifse  finb,  bielfeitig,  wal)r,  treffenb.  Sie  gelte  ber  ®ebarenifdjen  §irten 

finb  fdjwarj,  grob,  fcbledjt,  t>on  Äameelfjaaren  gewebt,  im  ©onnenbranbe, 

12  fo  wie  fie,  (ecfjjenb;  aber  bodj  finb  fie  fcfjün,  „nid)t§  ift  anmutiger,  fagen 

bie  9teifenbe,  al§  eine  weittüuftige  ©bne  Doli  biefer  fcfjwarsen  gelte."0)  g)a= 
p  lagern  fid)  bie  ®ebarenen  b.  i.  bie  um^ieljenben  §irten  meiften»  in  @egen= 
ben,  bie  fie  9roubt)a  b.  i.  fd)öne  Suft  nennen,  wo  fie  9lu3fid)t  fyaben,  unb 

grüne  SBeiben  trab  SSafeerqueKen,  wo  alfo  ba§  §erj  be§  jiefjenben  bürften= 

ben  SKorgentänberg  mit  bem  3Inbtid  fotdjer  gelte  erquidt  Wirbd).  —  — 
Hnb  bafj  enbüd)  aud)  ©alomo  fte  nid)t  tierfdjmcdje ,  bafi  aud)  ©r  unter 
foldjen  gelten  Woiwe;  ber  gufafe  gibt  bem  SSitbe  bie  fdjönfte  fyarbe.  ©ie 

ift  in  ifjrer  9iiebrigfeit  groß,  in  ifjrer  oon  ©alomo  geliebten  ©d)  würge 

liebfidj:  — 
raie  ̂ ebarentfdje  Seifen, 

rate  (Salomontfdje  gelte. 

©a§  Übrige  ift  in  gfeidjem  £one  ber  Unfdjulb  unb  Sanbeinfalt.  Qfjre 

Sßeiberinnen  mad)t  fie  gtt  Vertrauten  ir)re§  ©d)idfal§,  ba§  Ijart  war  in  früher 

Sugenb.     3;bre  Vorüber  felbft,  bie  fie  „©ötme  ifjrer  9Kutter"  nennet,  um 
13  ba§  tlnrecfjt,  ba§  fie  tfyr  traten,  gang  ju  geigen,  ftieffen  fie  au§  ü)re§  2kter§ 

§aufe.  ©ie  mttfte  tfmen  SDZagb,  SBeiubergtjüterin,  werben;  ifjnen  fotfte  fte 

§aab'  unb  ©itt  betoad)en  unb  if»re  eigene,  einzige  §aabe,  ber  3teid)ü)um, 

c)  @§alü'§  Keifen,  ©.  193. 
d)  S'Ströieuj  Keifen,  Xfj.  3.  ©.  214.  215. 



— .    492     - — 

ben  ifjr  bte  9?atur  üerlie^en ,  ging  barmt  unfiarmfjerjtg  üeriotjren.  9ßie  ianb= 
lidj  abermals  biefe  93ergteid)ung ,  bafj  fie  bte  ©djönljeit  fc^letfjtfim  ityren 
SBeinberg  nennet!    3>l)r  9?eicf)tr)um  ift  nun  baiiin,  burdj  btn  95ticf  ber  Sonne 

ifjr  geraubet   
Unb  ba  ioenbet  fidj  ifjr  ?(uge  bon  allen  gaffenben  unb  neibenben 

©cfjönen,  ju  bem,  ber  fie  liebet,  ©ie  fdjmadjtet  ifjm  nadje),  unbefaunt  unb 
fdjaamrotfj,  lange  luie  eine  93erfoljrne  umirren  §u  muffen,  nadj  it)m  in 
fremben  ©ejelten  ju  fragen: 

D  fage  mir 
©en  meine  Seele  liebet, 

2öo  meibeft  bu? 

2Bo  jelteft  bu 

2Tm  Mittag? 

@r  ift  alfo  §irt,  nne  fie;  nur  fie  mit  ein  paar  Riegen  unb  ©r  mit  triefen  14 
§irten  unb  §eerben.  Unb  ba  rnirb  ifjr  ein  SBtnf  ifjreS  ©efiebten,  ftct),  un= 
betannt  unb  fct)ücf)tern,  lieber  nicfjt  öon  ber  §eerbe  gu  entfernen,  in  ifjren 
dritten  ju  bleiben  unb  ifjr  ̂ t3aar  3^eSen  na$  ̂ en  B^ten  feiner  §irten  ju 

treiben:  ba  finbe  fie  ifm,  fie,  bie  ©cfjönfte  ber  3öeiber.  —  ©cfjbne  ©cene 
ber  §irtemmfcf)ufb. 

©anj  anber§  tfjut  e§  fid)  auf  in  folgenbem  ©efpräcfje: 

deinem  SRo^  an  ̂ f)arao  2öagen 

©leid)'  id),  0  $reunbin,  biet;. 
Sieblid)  ftel)n  in  ben  (Spangen  beine  Sßangen: 

©ein  §al§  in  ben  Letten  fdjön. 

©olbletten  lafj'  id)  bir  madjen, 
Wlit  $ünftd)en  ©über  gefprengt. 

unb  it}re  inetteifernbe  3intu>ort: 

2ßol)in  ber  $önig  fid)  raanbte,  15 

©ab  meine  3Rarbe  S5uft! 

©in  ©träu§d)en  3Jinrrl)e  follt  bu,  mein  Sieber, 

9Jlir  §roifd^ert  ben  Prüften  ruljn! 

@in  ̂ almenrjiöfpdjen  bift  bu,  mein  Sieber, 

9Jtir  au$  bem  @ngebbi= ©arten. 

e)  mä)  ba§  SSort  JVlSSO    iicerfefet  SdjurtenS   fäjmadjien&,    fdjtoinbenb: 
lcl6ft  ber  £<ra  ber  Süßorte  im  Original  fcrjmac^tet  bafjirt. 
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®ie  Silber  firtb  un§  alle  fremb,  aber  fd)ön :  bie  üorige  ©cene  ber  fd)üd)ternen 

Slrmutl)  ift  in  ©tolj  unb  9ßrad)t  berttmnbelt.  S)a  ftetjt  fie,  bte  Söniglidje 

Sraut,  tüte  ba§  ̂ ßrarf)tgefcf)i54?f  Orients*),  baZ  Slegr/btifdje  ;9?of3  bor  betn 
®önig§u>agen.  ©o  i|r  28udj§,  fo  ibre  gier.  $qo&)  ̂ 9*  fo  ̂ ren  §a^§  in 
ber  ®ette,  ibre  SBange  an  ber  ©bange  fterjt  fdjön.  SDer  ®önig  tueifj  nid)t§, 

al§  bon  neuer  $rad)t,  bon  neuer  gierbe   
16  9?id)t  fo  bte  ©eliebte;  bte  ift  an  36m,  niefit  am  ©cfimude;  in  Siebe, 

niefit  in  Sßradjt.  ©ie  ftoridjt  im  DftetcEje  ber  Stumen,  nidjt  be§  (Mbe§:  b&Z, 
aucfi  in  ©efcrjenfen,  ift  tobt;  üjre  Silber,  ifire  ©enfmable  bon  ifim  leben. 

3Bor)tn  er  fid)  roanbte,  (ober  naefi  oubern,  fo  balb  er  ftd)  31t  ifir 

ttanbte,  fo  lange  er  mit  ibr  am  SJlafil  roar):  ba  buftete  ttjre  ütfarbe. 

©ie  füfjtte  feine  ©egeniuart  unb  buftet  ju  ibm  unb  buftet  fcböner.  2(ucfi 
entfernt  bon  ifim,  ift  er  ifirem  ̂ erjen  nab;  im  üühjrrfienftraufce,  ben 

er  ifir  fanbte,  füllet  er  ifiren  SSufen,  barauf  übernacfitenb ,  aU  ba§ 

lebenbe  ©innbilb  it)re§  ©eliebten  aud)  im  Sraum  unb  ©d)tummer.  — 
(Snbliefi,  (unb  ba§  brüte  Süb  botlenbet  2tüe§)  er  ift  it)r  bie  junge 

Slütfientraube  au§  bem  ̂ atmenfiatine  ju  ©ngebbts),  nad)  bem 
©inne  Orients  ba§  fdjönfte  Silbe  ber  Selebung,  grucfit  unb  brülle. 

17  ©I  ift  nefimlicfi  betannt,  bafj  ber  wetbücfie  ̂ almbaum  mit  einem 

Süfcfiet  männlicfier  Slumen  beftreuet  unb  belebt  ttrirb;  ober  man  nimmt  bie 

männtidje  Stütfienfbrofje,  eße  fte  auSbricfit,  unb  üer^ültet  fte  in  bie  Keinen 

$tbeige  ber  tbetblicfien-  Stume.    3>n  biefem  guftanbe  fieifü  bte  ̂ aimenblütße 
18  Äobfier,  b.  i.  berbütlet:  fte  mufie  nod)  unau§gebrod)en,  unb  bod  be§  feinen, 

frifdjen,  ?(romatifcfien  StfiaueS  fefin,  ber  bie  erfte  ̂ rifdje  ber  ®attetn  an  3ln= 
mutfi  unb  SBür^e  übertrifft.    %n  ber  tüeibttdjen  Slume  berf)uüet,  fiaucfit 

f)  „$a§  <ßferb,  Tagt  ©fjatb,  tft  baZ  ©igenrtjum  unb  ber  ©tolä  9tamibten§:  Ijeut  $u 

Sage  ftetjt  2tegt)bten  allein  im  9htf  ber  beften  5ßferbe."  Safj  bieg  fd)on  p  ©atomonä  getten 
geioefen,  ftefjet  mau  au§  2.  Gnjron.  1,  16.  ®a§  ©(eidjntfi  gebetjrbet  fid)  felbft  gleid)fam,  tute 

ein  9tofs  am  SöntgSwagen  in  feinem  ̂ 3radfjtfcrjiititcEe  ftolj. 

g)  Weber  bie  Straube  Sobtjer  ift  fo  biet  gefügt  toorben ,  bafs  man  tjtrtten  nad)  gar  nid)t3 

ioelf3.  Unb  bod)  ift  ber  Sftame  nod)  je£t  in  Orient  ber  geir>bT)ntid)e  dlamz :  (f.  Gol.  p.  2048.) 
bie  ©profje  fetbft  ift  bon  me^r  als  ßiuem  Steifenben  genau  unb  red)t  mit  Siebe  6efd)rie6en ; 
(f.  §affelquift  @.  133.  223.  224.  231.  232.)  aud)  ber  ©arte  (gngebbi  (2.  Gfjron.  20,  2. 

©IjaäaäOtt  =  SC^atuar ,  b.  i.  bie  S8efd)neibung  be§  5)3aim6aum§ ,  fo  mie  ©ngebbi  fetbft  bon  fTU 
evulrit  ̂ erfommt)  ber  nod)  bei  Josepho.  Plinio  unb  Solino  at§  ein  ?ßaImenBat)it ,  na^e 

ber  Sßalmenftabt  Set"ld)o ,  betannt  ift ,  lafieu  uns  über  bie  angezeigte  fd)öne  93cbeutung  iuorjl 
leinen  Steifet.  §affelgutft  ptte  fic§  alfo  nidjt  ftmnbern  börfen,  toarum  er  in  ©ugebbi 

feine  Ebbertrauben  metjr  ftnbe,  ba  fte  nie  ba  geibefen;  nod)  ptte  er  bie  [Rfjeinfdje  Xraube 

bei  §ebron  bon  König  ©atomo  herleiten  börfen ,  (©.  256.  257.)  ba  in  ben  gdttn  ber  ®reus= 
äuge  roofil  me^r  SBeg  bom  9ftjem  nad)  §ebron  bjar,  aB  ju  ©atomon?  3citcn-  Sambier 
unb  Gt)beröt  tann  man  nod)  Ue6er  bergefjen ;  benn  für j ,  rjier  6rand)t§  teineS  unbeftimmten 

9latr}en§  roeiter,  SJJame  ;mb  ©ad)e  finb  Kar,  unb  ber  gufammenfwng  beftätigt?  auf  bie 

fd)önfte  SSJeife. 



— ,    494    . — 

er  fte  an  mit  ®«ft  unb  Sebeu.  ®ann  ein  fdjöner  33üb  gefunben  »erben, 
ba§  ba  fage:  „oljne  bidj  finb  meine  93(ütrjen  IebIo§;  beut  9(tr)em,  ein  jarter, 
junger,  frifcf»er  §immef§tf)au  mad)t  9tIIe§  in  mir  lebenbig  mit  neuen  Gräften, 

©efüfjten,  mit  neuer  ©djöpfung." 
Unb  i>a%  fogten  bie  üorigen  23i(ber,  üftarbuS  unb  Wgtxijt  unb  bie 

^almenfprofte  faget§  am  fcrjönften.  23a§  ift  ein  Jüngling,  befjen  eigenfte§ 
S8üb  biefe  öerfdjlofjne  füfee  SebenSblütlje  fetjn  lann?  3Bte  jart  ift  bie  Siebe, 
bie  ifjn  alfo  betrachtet,  alfo  liebet  unb  ftd)  at§  btüfyenben  ̂ almbaum  füllet! 
itnb  ixt  in  Orient  bie§  2tIIe§  üftatur  ift,  ba  bie  ©eliebten  feine  fdjönere 

©pradje  tjabeu,  al§  bajj  fte  einanber  SStumen  gufenben,  ficf)  bamit  fragen 

unb  Stntroort  geben11),  unb  itbt  in  tiefem  28örterbudj  ter  Siebe  irjre  be= 
ftimmte  SBebeutung  fjat;  bu  übernadjtente  SKörrlje*)  unb  bu  nerpltte  Halmen-  19 
blütfje;  inie  übertrefft  ibr  ©olb  unb  Äteinobe,  al§  5(nben!en  te§  ©eliebten ! 

D  fdjön  bift  bu,  meine  Siebe, 

0  fc^ön  bift  bu! 

©eine  Stugen  %äubcb,en  —  — 

„D  fc^ört  bift  bu,  mein  Sieber, 

2ludj  rjolb  bift  hu, 

Unb  unfer  Seite  grünt. 

Sie  Saßen  unfrei*  Käufer  Gebern, 
£>ie  2Sänbe  ßnpreffen; 

Unb  tdt)  bie  Sfofe  be§  $elbe§, 

$ie  Silie  im  Xfyil" 

„2Bie  bie  Silie  unter  ben  ̂ Dornen, 

3(t  meine  greunbin  unter  ben  %öä)tzxn." 

„SBie  ein  Apfelbaum  unter  ben  Säumen  im  SBalbe,  20 

<So  ift  mein  Sieber  unter  ben  ©örmen. 

$n  feinem  ©Ratten   , 

(Srquicf  tdj  midj, 

Unb  fifce  nieber, 

Unb  feine  $rutf)t 

$ft  meinem  9Jhmbe  füfj. 

h)  ©.  bie  SBtume  SKufcfjerumt  Bei  §affelqulft  (©-37.) 
i)  Sie  SRtirrlje  ükrnacfjtct  oljne  Btoeifei  im  S3üd)§gen  unb  nicfjt  all  33tume;  tooju 

afcr  foldje  ermattenbe  9tu§fü ijrtid^Ieiten  für  Utt§?  üt  einem  (Sebidjt  ber  Siebe. 
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@r  fjat  mtdj  geführt 

$n  ein  $au§  be§  2Bein3! 

Unb  fein  panier, 

lieber  mir  broben, 

3ft  Siebe. 
D  ftärft  mid)  mit  bem  Sßeine! 

D  labt  mid;  mit  ben  Slepfeln! 

SDenn  idj  bin  fran!  für  Siebe. 

©eine  Sinfe 

■Jftir  unterm  §aupt. 
©eine  9?ed)te 

Umfaßt  mid)." 

„Qdj  befdjroör'  md),  Softer  ̂ erufalem, 
25ei  ben  $inben,  bei  bem  9?el)e  ber  %lux. 

21  9Senn  iljr  fie  roedt! 

Sßenn  iljr  fie  regt!  — 
SiS  e§  i§r  gefällt. 

Söeldje  füfje  Träumerei  ber  Siebe!  ©elänge  e§  mir,  fie,  bie  fo  mi^Uer= 
ftanben  ift,  in  ü)rem  fortgebenben  9?aufd)  unb  $luge  ju  entttndeln,  meldje 

©cene  be§  ̂ ßavabiefeS!  — 
®a§  Sob  be§  ©etiebten  an  feine  Siebe  fängt  an;  er  null  ifyre  ©d)ön= 

Jjeit  fd)ilbern  itnb  ber  erfte  $ug  berfelben,  ber  erfte  $ug  ber  erften  23efd)rei= 

bung  im  gangen  SSuctje  ift  —  SSefc^eiben^eit  nnb  llnfd)utb.  Sfyre  Singen 

finb  £a'ubd)enk),  fd)üd)terne  Säuberen. 
Unb  al§  foldje  betneifet  fie  fief)  fogleid).  ©ie  unterbricht  feinen  @e= 

fang,  fie  null  nidjt  ibr  Sob  Ijören. 
©ie  lobt  Ü)n;  aber  and]  nur  mit  ©inem  Quqz.  ®te  £od)ter  ber  lln= 

fcbulb  btidt  ntntjer  unb  bie  ganje  üftatur  um  fie  wirb  ̂ arabie§,  SßaKaft, 
22  SSrautbett  ber  Siebe.  S)ie  bot)en  (Sebern  finb  für  fie  gepflangt,  gu  fallen 

i rj r e §  §aufe§  ber  Siebe:  bie  immergrünenben  (Stjpreffen  für  fie  geredet,1 
etr-ige  Sßänbe  if)re§  §aufe§  ber  Siebe;  unb  tt>a§  ift  fie  in  biefem  groffen 
fdjönen  SEempel? 

k)  S)oS  Sob  ber  ©djönfjeit  fängt  bei  ben  SJJorgenlänbern  immer  bon  ben  Singen  an. 

DJjne  ©ereile  unb  Stngen  berfelben  ift  f'ein§  ifjrer  SiebeSgebidjte.  (©.  b'Strbteuj  %f).  3. 
©.  249.) 

1)  3t:  geweitet 
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SRofe  be§  gelbeg ! 

Sitte  im  %$oX\ 

SBeldje  SSe[c^etbent)eit!  roeldje  SDemuttj!  5>te  ©eber  r)at  ©ott  gelangt,  bk 

©treffe  „fteigt  lote  eine  ̂ ßtjramibe  ju  ben  SSolfen,  ber  gröfte  ©d)tnud,  ben 

bie  Statur  ben  ©egenben  fdjenfte;"1)  unb  fie  ift  bie  SSlume  be§  getbe§,  roo= 
mit  bie  Statur  bort  2(Ke§  bebedt  Ijat,  ba§  SSeilcfjen,  bk  9Kat)bhtme,  bie 

fid)  unter  ben  grüften  be§  2Banberer§  Verlieret.  ©3  ift  unrecfjt,  bafc  man 

fjier  ben  3ufammenl)ang  burd)§  Kapitel  trennte  unb  bie  SSIume  <Saron§  §ur 
größten  $rad)tbtume  mad)te;  fie  ift,  aud)  im  SDcunbe  (Stjrifti,  ba§  33ilb  ber 

fd)önen  Sftebrigfeit,  ber  Iieblid)en  SDemutrjm). 
©o  nimmt  aud)  u)r  ©eliebter  baZ  Sötlb ;  aber  er  berroanbettS  in  23 

§oI)eit.  „ Stlie,  —  ja  toie  bie  Siüe  unter  ben  ©ornen,  fo  bu 

unter  ben  9K  ab  dien. "  Itnb  fie,  bie  abermals,  wie  ein  33eild)en,  fid} 
bem  Sobe  Verbirgt,  gibtS  ifjm  mit  SSudjer  guriid.  (Sr  tüirb  iljr  ein  fdjöner 

blütjenber  2ttofetbaum  unter  ben  nutben  Säumen,  (mit  benen  bort 

ebenfalls  bie  ©egenben  bebedt  fmb,)n)  unb  ba§>  SSitb  roirb  itjr  ein  ganger 
Sraum  ber  Siebe.  Sa  fi£t  fie  unter  bem  fjolben  SSaum  unb  erquidt 

fid)  in  feinem  tneitenSdjatten,  unb  broben  ladjen  üeblidje  grüdjte. 

Sie  begehrt,  geniest;  roie  fiift  bem  ÜDhmbe!  roie  ̂ raftüolf!  ©ie  ift 

nidjt  mefjr  unter  bem  SSaume,  fie  ift  entgüdt  in  ein  §au§  be§2Seine§°). 

1)  ß§  ;futb  bie§  #affelqutft§  28orte,  ©.32.  36,  ber  nodj  Jjtttjufefct,  „bafj  man, 
ba  fte  ©ommerg  unb  SßinterS  bem  ©efidjte  unb  ©erud)  fo  angenehm  fhtb ,  in  ibtten  reerjt 

bie  grünenbeu  ©ebeinc  ber  lobten  felje."  Sauter  SBilber  olfo  bom  unfterblidjen  Smmergriin 
in  biefem  Xembet  ber  Siebe. 

m)  ISlatti).  6,  28.  Stile  5Rei[eöcfcr)m&er  melben,  bafs  bie  fünften  SMumen,  Bulben, 

Slnemonen  bort  toitb  toadjfen  unb  33jgl  unb  gelb  unb  güfje  ber  §ügel  äieren.  ©.  § af f et= 
quift  ©.  34.  220.  $pocod  =  ©djreber  St).  2.  ©.  8.  Sa  nun  ©aron  auf  einer  toeiten  (S6ne 

lag,  fo  braudjt  man  leine  toettere  ©rt'täruug  biefer  liebtitfjen  Stjal  =  Slnemone. 
n)  ©.  £affelquift,  ©.44. 

o)  Sie  SSorte:  „er  r)at  mtdj  ttt§ ^ou§  be§  S53etn§  geführt!"  fangen tjier  offenbar  feine 
©cene  an ,  at§  06  fie  lalt  erjäfjlte ,  tooßin  fie  geführt  toürbe.  ©ie  ift  ja  nodj  im  golgenben 
unter  bem  Slbfelbaum  [unb  totß  mit  Steffeln,  mit  ber  grudjt  irjre§  ©elteoren  erquteft  fetot. 

G§  ift  berfelbe  SluSruf,  ber  im  erften  Siebe  batoar,  „er  fjat  midj  in  feine  fammer  geführt" 
too  fie  audj  nur  in  ber  ©ntjuefung  toar  unb  fid)  freute.  Safj  ©alomo  tnfonberfjett  ben  2lu§= 
brud:  §au§  begSBeinS  für  Drt  ber  ©ntäüdung,  ber  greube  getieot  fjaoe,  fef;eu  iöir 

<5ptüü)\v.  9,5.  too  bte  SüSeiSgeit  fogar  in  il)r§au?  be§  SBeinS  (bod;  nid)t  in  ben  SBeinfeffer !) 
cinlabet.  tte&erijauft  ift  aber  bie§  fdjöne  ©emä^Ibe  fo  berunstert  toorben ,  bafe  trfj  nid;t  loüfte, 

loo  anfangen  ober  aufpren,  »oenn  id;  toiberlegen  iroKtc.  (5r  foE  fie  in  ben  SBetitfeHer 

führen,  too  ba§  Stnfpngejeid^en ,  ba§  ©c^itb  am  SBirtfj§5aufe ,  ber  bide  Stmor  ift,  too  fie 

fid)  mit  boEen  glafdjen  fättigt  unb  nod)  meBr  tollt  unb  enbtid;  auf  Slebfctn  fdjläft  —  o 
©itten!  o  Sitten  SJiorgenlanbeS !  o  8uä)t!  o  Siebe!  ffanuten  bie  SÖJorgenlänbcr  bm  fleifdjig= 
ten  Stmor?  mahlten  fie  i^n  an  bie  genfter?  bie  Jungfrauen,  liebten  fie  foldje  Käufer?  unb 

führte  fie  itjr  Siebpber  hinein?  unb  toirb  ein  Sieb  ber  Siebe,  toie  i>a%  Unfrige,  fo  ettoaS 

fingen?    2tuc§  bie  fdjönc  ©rtlärung:  oppugnat  me  (guafi  pugiiis)  fub  vexillo  amoris  ift  bem 
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24  S)er  Saum,   ber  über  iljr  roebet,    bünft  itjrem  gunetimenben  füjjen  9fiaufdje 
25  panier  ber  Siebe.  ©ie  f et) tu i tn m e t ,  fie  fctjtuinbet  im  SJieer  feiner 

Mf)te  unb  ©ntgüdung;  bie  füfee  grudjt  ir)re§  (Miebten,  9tfcfel  unb 

SSetn^üIIe,  bünlt  it)r  Gsin§;  „o  labt  mict)  mit  bem  SSeine!  o  ftärft 

mict)  mit  ben  Steffeln!  benn  tdj  bin  trau!  für  Siebe."  (Sie  ftnft, 
unb  wa§  bi3t)er  93itb  be§  S3aum§  mar,  toirb  im  Xraume  in  Sßürflicbjeit 

unb  Werfen  oerroanbelt: 

„(Seine  Sinfe 

Ttix  unterm  £>aupt: 

26  ©eine  Siedete 

Umfaßt  mid}." 
©anft  gerannen  ü)re  ©innen  unter  bem  mebenben  53aum  im  ©ctjooffe  ber 
Scatur,  Unfdnttb  unb  Siebe. 

Hub  u)r  (Mtebter  fingt  i>a§>  fiijge  ©Plummer Heb,  bei  bem  gteidjfam 

bie  gange  Statur  feiret.  S)a§  flüchtige  9tet),  bie  leife  §inbin  fcrjioeben 

üorüber  unb  fdjeuen  fid)  gu  rauften;  „tf)r  Xödjter  ̂ erufatem§,  ©e= 
fpietinnen,  folget  bem  23etfpiet,  toecEt  fie  nidjt,  regt  fie  nict) t,  bi§  fie 

felbft  ertt>ad)t. "  ©ie  fcfjlftft  im  fünften  ©enufee,  bem  Sraum  ber  Siebe. 
3)er  9tugenblict  ift  fo  fctjön,  ba^  nod)  am  ©nbe  be§  S8ucr)§  biefer  5£pfet= 
bäum  oortornmen  tuirb,  at§  einStnbenfen  ber  fdjönften  Qugenb ,  ben  bamaf§ 

gemachten  83unb  auf  immer  ju  Heften. 

D  it)r  23räute  jugenblidjer  Unfcfjulb,  Siebe  unb  g-reube,  lennet  itjr 
etiua§  füfjerS,  af§  bie  $eit,  ba  euer  (beliebter  euet)  9We§  tnar  unb  9lHe§ 

in  Hoffnung,  in  ?tt)nbung  ungefüllter  g-reuben?  Sräumt  it)n  lange  ben 

feiigen  Sraum  9tbatm§  unb  Gsüa'S  im  ̂ arabiefe:  umarmet  ben  geliebten 
33aum  unb  labt  eutf),  unb  fetjet  in  itjnt  ba§  panier  ber  Siebe  trieben, 

üftoef)  ift  eutf)  bie  gatt3e  Statur  Srautbett:  aHe§  ©rünenbe  euer  §au§,  a£fe§ 

27  §immelanfteigenbe  euer  portal,  eure  ®rone.     konnte  ©ort  bem  ?lbam  im 

SEejte  gattj  frembe.  S5a§  panier  ber  ßtefee  ift  nicfjtS,  aß  baS  Sitb  be§  $8aume§,  fo  tote 
bte  aWotgettlättber  panier  bon  jebem  5or)ett  weSenben  Seidjen  fagen,  unb  ja  auäj  in  btefem 
S3ndje  baZ  Sßanter  fo  oftborfommt.  Sie  Siefee  ift  fein  ̂ erfoniftcirteS  2tbftraftum,  fonbern 

ber  Einfalt  ber  geü  gemäfi  wirb  e§ ,  felbft  in  biefem  SBucfje ,  fo  oft  mit  bem  geliebten  ©egeu= 
ftanbe  felfeft  bertocdjfelt.  SUfo  finb  auclj  bie  SBeinftafdjen  $8.  5.  toaS  fie  ftnb ,  nnb  börfen 

leine  Slrafeifcfje  SBui'äelfräutcr  locrben.  S)a§  fotgenbe  Gomma  erflärt  fie  fogletct) ,  burdj 
Stebfet:  b.  i.  bie  g-rucfjt  bom  Sßilbe  itjreg  (Mießten.  SMften  wir  genau,  bon  melier  g-rucfjt 
bie  Mebe  ift ,  fo  würben  wir  auäj  bietfeidjt  in  ber  ©eftatt  bie  Ucfecreinftiinmung  fefjen.  ®urj, 

fie  Witt  nur  imrdj  üjren  (Miefetcn  erquieft  fetjn:  fie  ruft:  ftüfcet,  galtet,  b.  i.  ftärft, 
tafet  mict),  bofj  tdj  nicfjt  finfe;  nierjt ,  Bettet  mict)  auf  SÜ5eütftafcr)en ,  Slebfct  unb  Slvaßtfcrje 

Kräuter.  —  SSerfefjtt  man  bm  gortgang  ber  «ßfjautafte,  fo  ift  baS  Süße  be§  ganjen  SBtlbea 
bertofjren. 

§erberä  fämmtt.  SSerle.   VIII.  32 
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^arabiefe  mef)r  geben,  al§  biefen  £raum  äufünfttger  fjreuben?  unb  ioo  er 

lebet,  ift  ̂ßarabie§:  ba%  SÖMbdjen,  ba§  ifjn  träumt,  fdjtummert  in  Unfdjulb. 

©djont  fte,  ̂ e^fatemS  Stödjter,  weifet  fie  nidjt:  fte  fcfjläft  nod)  al§  Königin 

ber  Sftatur,  aud)  ba§  roilbe  £fte£»  £)at  t>or  ifjr  (££)rfurc£)t.  35er  Dfaufdj  ü)rer 
$reube  ift  Hoffnung!  üjr  panier  ift  bie  Siebe! 

©timme  meines  Steben! 

©ierje,  er  lommt! 

(Springt  über  bie  Serge, 

$üpft  über  bie  £figet. 
9Bie  ein  SRel)  ift  mein  Sieber, 

2Bie  ein  flüdjtigev  $trfdj. 

©ieb,e,  ba  ftcrjet  er  fd^ort 
£>af)inter  ber  Sßanb, 

©djaut  burdj§  ©elänber, 

üBlinfet  burd;§  ©ttter. 

@r  fpridjt  mein  Sieber, 

@r  f priest  ju  mir: 

©tel)  auf,  meine  Siebe,  28 
©te§  auf,  meine  ©djöne, 

$omm!  — 

SDenn  ftefje,  ber  SBinter  ift  über, 

SDer  Stegen  ift  über,  worüber! 

9Jlan  fiefyt  fcr)on  Blumen  am  Soben, 
SDie  3eit  be§  ©efange§  ift  ba. 

9Jtan  tjört  bie  ©timme 
©er  Turteltaube 

Stuf  unfrer  glur. 

SDer  Feigenbaum  fjat  feine  feigen 

9JHt  ©üf$e  gemüht. 
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£>e§  üESeinfiodfö  junge  Trauben 

£>uften  fdjon. 

©telj  auf,  meine  Siebe, 

©terj  auf,  meine  ©djöne, 
Äomm! 

■XRetn  ̂ äubdjen  in  ben  ©palten  be§  Reifen, 
$n  ben  Ijolen  Klüften  ber  ©teige, 

£af$  felm  midj  beine  ©eftalt, 

Safj  beine  ©timme  mid)  pren, 

2)enn  beine  ©timme  ift  liebftd), 

£)enn  beine  ©eftatt  ift  fd^ört. 

29  SDafe  bie§  ©tüd  mit  bem  üorigen  nicfjt  äufammentjange,  fielet  ein  jeber. 

®ott  entfdjlief  ba§  9Qfjäb(f|ett  unter  bem  Apfelbaum,  im  Sraume  be§  ©e= 
liebten,  ber  ü)r  ein  ©d)Iummer(ieb  fang.  |>ier  ift  er  entfernt,  lange  ent= 
fernt  getoefen:  fte  t)at  bie  Siegenjeit  be§  9Sinter§,  tüte  ein  eingefdjIofceneS 

Stäubdjen  in  ben  geifernden,  äugebradjt;  je|t  ertnedt  fie,  tttdt)t  grüfjling, 
ntdji  Serdje,  fonbern  ©timme  be§  ©eliebten,  ber  fernfjer  fommt  unb 
if)r  grüf)ting  unb  greube  bringet. 

SSon  ferne  fennt  fte  feine  Stimme  unb  er  ift§.  (Sr  t)üt>ft,  er 
fpringt  über  bie  tleinen  93erge,  oon  benen  ̂ Saläftina  uod  ift,  ein 
rjüpfenber  §irfd),  ein  fpringenbe?  Siel).  SDa  ftefjt  er  fdjon 
tjinter  ber  grünen  SSanb,  blidt  burd)3  ©elänber,  blinft,  tote  eine 
auSbredjenbe  SSIume,  burd)3  ©egitter,  nun  fprtdjt  er,  nun  fingt  er, 
fjordj!  9lße§,  ma§  grürjting  unb  Siebe,  ©arte  unb  ÜDiorgen  geben  tarnt, 
ift  in  bem  Siebe;  ber  liebfof enbe  £on  be§  Original?  aber  ift  unüberfejjbar. 

©r  ruft  fein  Stäubten  au£  ber  gel§l)öte  unb  lodt  fie  mit  ädern 
Sieij  unb  ©ctjmude  be§  grüfjIingS.  ?tde§  ift  ba,  nur  fte  fefjlt ;  aud)  baZ 
SEurteltäubdjen,   iljre  ©efpielin.    2tüe§   bufte,   blübe,   finge;    nur  tt)re 

30  ©timme  unb  fdjöne  ©eftalt  fehlen.   Unb  fie  läftt  fte  nod)  fdjroeigen, 
ba§  SCäubdjen  antwortet  ttidtjt.     ©3  ift  offenbar  ein  einzelnes  abgebrod)ne§ 

©tüd,  ber  erfte  grül)ltng§befud)  ber  Siebe  — 
llnb  in  Orient,  ido  auf  ©inmal  grüfyling  rotrbp),  wo,  inenn  bie 

Siegenjeit  oorüber  ift,  bie  Statur  erroadjt  unb  oft  an  Gsinem  borgen  pföijlidj 

eine  gan§  anbre  SSelt  geiget,  ift§  Qug  oor  ßug  9Ba()rt)eit.  — 

p)  ©.  Jpoffelqutft  ©.  261.    „Sie  neuen  SBIätter  Bredjen  Ijerbor,  clje  tue  otten  a6= 

Befallen  finb,  öte  meljreften  93äume  fjafcen  bafjer  feine  Scm&fnofpen." 

32* 

i 
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©ben  fo  ba%  golgenbe: 

%afy  un§  bie  $üct)fe, 
£)ie  flehten  $üd)fe, 

Sie  2Seinbergt)erberber, 

3)er  SGSeinberg  fnofpt. 

(£§  fjangt  Weber  mit  bem  Vorigen,  nod]  mit  bent  gotgenben  ̂ ufammen: 

e§  ift  ein  einzelnes  Scheuet) lieb,  wie  man  ja  3>a90'  uno  ®ntte«,  ®rieg§= 
unb  gifdjertieber  t)at;  bem  ©djäferleben  be§  Orients  mar  bie§  ©ebeuegtieb  31 

lüiber  bie  ̂ genannten  3) ib§>  obtx  %adalZq)  nöttjig.  23efannt(itf)  ftnb  bte§ 
flehte  fyüdjfe,  bunfler  al§  biefe,  bie  in  Orient  in  beerben  geben,  ade  9Jadjt 
nm  ©arten  unb  §äufer  beifern  unb  ben  grüdjten,  infonbert)eit  bem  SBeine 
fet)r  fdjäblidj  ftnb.  S)er  ©ammler  fe^te  ba§  Sieb  tneljer,  obne  3tüeife^r 
weil  im  Vorigen  bie  Sa^rgjeit,  ju  ber  audj  fnoföenbe  SSeinberge 

gehören,  al§  btüfienb  betrieben  warb.  3)a§  tft  nun  bte  Qzit  be3  ©es 
fdjüftS  in  biefem  Siebe,  wie  im  folgenben,  ba$  eben  fo  einzeln  baffet)et: 

3Jletn  Sieber  tft  mein, 

Unb  itf)  bin  fein. 

©r  raeibet  in  SBlumen, 

23t§  ber  Sag  fid)  füp, 

Unb  bie  (Statten  fliegen. 

$c§r  um  benn,  o  Sieber, 
@ei  trüe  ein  SRelj, 

SBie  ein  flüchtiger  -§irfd), 

Ueber  bie  Serge, 

£)ie  un§  jetjt  trennen.   

%fyx  ©eiiebter  ift  im  ©efebäft  feinet  2öeiben§.     ©r  weibet  unter  931umen,  32 
mit  benen  bort  Sfial  unb  £>öf)en  bebeett  ftnb.    §ern  ton  ifjr;  aber  er  wirb 
wieberfommen,  mit  ber  Sübie  be§  £age§,  mit  ben  längern  ©d)at= 

ten;   wirb  Wie  ein  §irfdj  fpringen  über  bie  Serge, r)   bie  je|t  fie 
trennen.      ®a§  Sieb  ift  unfdjuibig  unb  füB;    e§  uerftngt   ibr  bie  3e^   oer 

q)  <B.  @t)att)§  fReifeit ,  @.  155. 
r)  „Sie  ganje  borttge  ©egenb  ift  bort  93erg  unb  §ügeln  boß.  Saum  ift  ein  ©äjritt 

sroifdjen  itjnen.  ©§  getjt  immer  fnuauf  uitb  t)ina&."  ©.  ̂ affetqutft  @.  45.  141.  148. 
Seiet)  ein  33i(b  gibt  ba§ ,  bom  fbringenben  §ir[dj ,  Dorn  fjübfeuben  9?et) !  2luct)  ba§  SScibcn 

unter  S turnen  ift  2Bat)rf)eU,  (©.  Stnmerfung  m)  unb  feine  Jidjtung  ber  Qm  tjatöen. 
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(Sinfamfcit  unb  ber  Entfernung,  bie  lange  fdjnntfe  £age§fiunbe  mit  bem 

Slnbenfen  ü)re§  Sieben.  —  Unb  nun  tft  borgen,  Sag,  9fbenb  gefeiert; 
fjier  fommt  ein  büftrer  Iftacfjtgefang,  eben  fo  fcfjön  unb  einzeln. 

33  $n  meinem  Seite  fudjte  icf), 

©ic  lange  9?ad)t, 

SJen  meine  «Seele  liebet  — 

$cf)  fucrjte  iljn  unb  fanb  iljn  rttdjt. 

$dj  raiff  auffterjn  nun, 

Sie  ©tabt  umgefm, 

$n  ben  Straffen, 

3rt  ben  ©afjen, 

Unb  füdjen  tfjn, 

2)en  meine  ©ee(e  liebet; 

$cf)  juckte  ttjn  unb  fanb  i(m  nid)t. 

W\d)  fanben  bie  SBäcfjter, 

£>ie  bie  ©tabt  umge^n: 

„SDen  meine  ©eele  liebet, 

©afjet  i§r  t(m?" 

©in  raenig  weiter,  ifjnen  norüber, 

S)a  fanb  icrj  tt)n,  ben  meine  ©eele  liebt. 

$dj  r;ab'  iljn  unb  null  ifjn  nidfjt  (äffen, 
33i§  bafj  idj  i§n  füfyre 

$n§  §att§  meiner  Butter, 

$n  meiner  ©ebärjrerin  Kammer  —  — 

34  ©iefye  einen  9ZacI)t  =  unb  Magegefang  üoli  Einfalt,  £>anblung,  ©djmerä  unb 
greube.  SÖSeld)  ein  Stauen  unb  ©ud)en  in  ber  ginfternifj  burd)  9?äd)te 
unb  9?ad)tjeiten!  fie  fäfjrt  in  träumen  auf,  finbet  itjn  niccjt;  fie  erträgtS 
nidjt,  muf3  auffterjn,  roanbern  burd)  ©af3en  unb  Straffen  unb  finbet  ifjn 
mdjt.     2>ie  SBädjter   ber  (Statt,    baZ   fdjnelte  fragen,   ba§  Vorübergehen 

ofjne  Slntroort  gu  erwarten,    finb  fo  ängfrlid);   unb  ba   Fjat   fie   iüjn 
enbiid)  unb  null  iljn  nid)t  taffen.     S)er  SDcutter  §au§,  ber  SDcutter  Kammer 

foU  i£)re  SSeutc  fefttjalten  unb  itjr  näd)tfidje§  @ud)en  frönen   
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2l6ermat§  roeldje  jungfräuliche  @cene!  %n  ber  SÄutter  Kammer  ift§, 

tt)o  fte  tfjn  rjinfü£)ret,   wo   fte  in  SEräumen  fljn   fudjte,    ben  fte  unter   beut 

©ddeier   ber  9?ac^t  mit  Slngft   unb  ©ile   fiel)   ertuarS   fte   toiH  üjrt 
galten   unb  nimmer  taffen.    Sft  fie  befjen  nidjt  luerttj ,    tiefe  Siebe?    Unb 

fielje,  ber  ©eliebte  fingt  ifjr  ba§  ©djlummerlieb  wieber: 

3;cr)  befdjroör'  euefj ,  %öd)tex  ̂ erufalem, 
Sei  ben  -^inben,  beim  Stetje  ber  §lur, 

ÜHknn  üjr  fte  roceft! 

2öenn  ifjr  fte  regt! 

Sfteine  SieBe, 

Si§  if,r  e§  fcIBft  gefaßt!  — 

S)a§  Sieb  fielet  r)ier  nierjt  fo  gut,  roie  jum  erftenmale,  ia  in  ber  Kammer  35 

itjrer  3Jhttter  tootjt  meber  §inben  nodj  SMje,  nod)  £öd)ter  ̂ erufaletn§  finb, 

fie  §u  ftören.3)    Dlnte  gtoeifel  feiste  e§  ber  Sammler  fjer,  föeit  e§  üßadjt  ift,  36 
unb  meit  er  üjt  ttäcr)tlicr)e§  6ud)en  unb  Streben  je£t  mit  füfjer  9M)e  frönen 

wollte.   

Unb  ba  e§  einmal  S^actjt  ift,  läfjt  er  uod)  me^r  fotdje  einjelne  92ad)t= 
ftüde  folgen,  bte  nidjt  metir  jufammentjangen,  als  eine  9tett)e  fdjöner  perlen 

auf  ©ine  ©cfjnur  gefaffet: 

2Ser  ift,  bte  bort 

2tu§  ber  Sßüften  fteigt? 

2ßie  «Säulen  dlauä), 

2Sie  S)uft  oon  SRnrrijen  unb  2öeif)raudj, 

Unb  ftjftlidjer  Söürje  SDuft 

28ir  werben   ben  Anfang   biefe§  Fragments  nod)  öfter  feljen;   e§  ift   of)ne 

^roeifet  ein  getüöfjnlicfjer  Sieberanfang  unb  ©ingang  einer  neuen  Scene  in 

s)  3c§  glaubte  nirfjt,  ju  biefem  ©djtummerltcbe  unb  sum  ©cfjttmr  ßet  ben  Diesen 
auf  bem  gelbe  eine  grtäutcrangsnote  uötfiig  p  Mafien.  S)a  tdj  a6er  felje,  bafj  ein  neuer 

2tu§teger,  un§  am  §oI)enüebe  e6en  ©efdmtacf  -au  lehren,  bie  SSorte  fo  auStegt:  „Sure 
Sieben,  iljr  Softer  gcrufalem ,  mit  benen  t§r ,  ttrie  bte  unfern  mtt^ünbdjen,  firtett,  foffeu 

eudj  fterben ,  roenn  i§r  fie  toecEt  — "  fo  tnufs  id) ,  nidjt  um  ber  Metjdjen  unb  §ünbd)en ,  um 
be§  gefunben  SBerftanbeS  loiffen  mufs  tdj  ruff en :  nein !  SBetttt  DrpfjeuS  in  ber  §öKe  ben 
5ßtuto  &efd)tt>ört 

by  the  ftreams,  that  ever  flow, 

by  the  fragrant  winds ,   that  blow 

o'er  tb.'  Elyfian  flow'rs  — 
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37  Orient  gewefen,  tute  jebe  Nation  unb  (Spraye  bergieidjen  fyat.  §ier  ftefjt 
etwas  auf  au§  ber  SSüfte,  fct)Ianf  unb  tid)t  wie  eine  Säule  9taud),  buftenb 

tüte  9ftt)rtf)en  unb  föftlidjer  28eü)raud);  e§  ift  ben  3ttorgenIanbem  gewöf)n= 
tid),  fo  bie  (Erfdjeinung  be§  9JMbd)en§  in  9?ad)t  unb  ̂ Dämmerung  ju 
ntafjlen.  SDer  garte  lange  3Bud)§  ifjrer  ©lieber  wirb  bit  SRaucfjfäute;  üon 
©aiben  unb  23etf)raud)  mufj  bei  ifjnen  @d)önljeit  unb  Siebe  buften. 

©ietje  ba§  Seit',  ©alomo'S  Seit'! 
@ed)§tg  SJMdjiige  ftetjn  untrer, 

2(u§  ben  9JMdjtigen  Qfraef. 

©ie  äffe  bie  £>anb  am  ©dt)u>ert, 

Sitte  $riege§gelerjrt, 

$eber  an  ber  £>üfte  fein  ©djraert, 

$ürm  ©raun  ber  9?ad;t. 

©in  $rad)tbetf  machte  ber  $önig  ©alomo  fid), 
2(u§  Gebern  nom  Sibanon. 

2>te  ©ä'ulen  madjt'  er  r»on  ©über, 
®en  $immet  oon  ©olb, 

38  Sie  SDede  non  Purpur, 

Sie  üJttitte  gepolftert  mit  Siebe, 

%ixx  bie  ̂ ödjter  $erufalem§. 

©e§et  rjtnauS  unb  fd)auet  ifyn  an, 

%tt)X  %'ö<fytex  gtons,  ben  Honig ©alomo; 

$n  ber  Hrone,  momit  iljn  [eine  Butter  gefrönt. 

2tm  %age  feiner  Verlobung, 

2tm  ̂ age  ber  $reube  feines  §ergen§. 

toitt"  er  benn,  bajs  bie  ftreams  nicijt  mefjr  ftrömen  unb  bie  winds  nidjt  mefjr  6tafen  unb 
bie  happy  fouls  nirfjt  metjr  in  (Sttjfium  faotjnen  ober  gar  fter6en  fotten?  Sftg  nietjt  offenoar : 

„fo  toafjr  fie  f  lief  feit,  fo  toaljr  fie  ftefjit,  fo  ttialjr  bie  Steffen  auf  bem  gelbe  fdjtü>fen, 

ü)r  bor6elfc£)tüf3feu  loie^Süftdjett  ber  gtur  unb  fie  nicfjt  ftören;  fo  loaljr  — "  lurj,  e§  ifi  ein 
©djäferfdjmur ,  lote  ja  jeber  ©tanb  unb  jebe  Station  Bei  ifjren  ©egenftanben ,  unb  ätoar  ben 
ttjeuerften  unb  lieolidjften  fcEnuöret.  Kun  Ija&en  bie  Sftorgentänber  ju  ©tfjäfergteidjntffen 

nidjt§  lieber,  aß  baS  Seesen  —  unb  tft§  fjier  nidjt  offenoar  Dter)  be§  gelbes,  nidjt  ba§ 

DM;  tu  ber  ©tabt  5>ei'ufatem,  „mit  bem  bie  §au§jungferu,  lote  bie  ttnfre  mit  §ünbtfjeit 

geffnelt  Ijaoen  — "  ©.  3U  biefer  unb  jur  28etnfeHernote  Michael,  not.  127.  ad  Lowtli, 
p.  m.  596. 
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Dfjne  .gioeifet  gaben  bie  »oiigen  9>?ac()tfcenen  2Intaf;,  baß  ber  prächtige 
©efang,  ber  aud)  mit  9?adjt  unb  ©djreden  anfängt,  je|t  folget;  aber  in 
roie  fonberbarer  Sßerbinbung! 

SDa§  Sieb  Ijat  bret  ©tropfen,  loooon  bie  beiben  erften  in  ifjrem  3tu§= 
gange  offenbar  §u  einanber  paffen.  ©a§  erfte  33ett  ift  fo  furchtbar  „um 

be§  ©rauenS  teilten  ber  9?ad)t",  ba»  gtoeite  präd)tig  „um  ber 
£öd)ter  tnilien  %e.xu}altmZl"  ba§  britte  oollenbet  be§  &öuig§  $rad)t 
unb  §erjen§freube. 

28arb  je  eine  S3ermäf)[ung  ttmrbiger  befungen?  2>er  ©efang  fteigt 

Mm  Sßett  be§  gelben  gum  SSelte  ber  Siebe,  oon  Ü)m  gur  ßrone  ber  f>od)= 
geit  unb  §er5en§freube.  ̂ n  jenem  ift  ber  Sönig  nur  furchtbar,  im  jtueiten  39 
beneibet  unb  prädjtig,  in  ber  brüten  geliebt  unb  feiig.  S)a§  Csrfte  fdjmüden 
gelben,  ba§  gtt>eite  Hüterinnen,  baZ  britte  SOcutter  unb  bie  einige  greunbin. 
Stet  SBrautfranä  feiner  9Tcutter  gellt  bem  Könige  über  öelbenrutjm  unb 

£önig§frone.   
®ie  SSermäfjlte  erfrfjeint  t)ier  nict)t:  fie  pranget  auf  feinem  S^rone. 

Sogleid)  aber  folgt,  wie  fie  e§  oerbient,  ifjr  2ob,  nid)t  buraj  ?ßrad)t,  @Jolb 

unb  9teid)tt)um ,  fonbern  burdj  Sdjönfjeit.  83on  nun  an  »erben  bie  ®d)il= 
berungen  füljner,  benn  e§  lieben  ftcf)  §toei  oon  ber  SOhttter  Sßermäf/tte: 

D  fäjön  bift  bu,  meine  Siebe, 

D  bu  bift  fdjön. 

©eine  Slugen  £ctubd)ett 

2ftn  Socfenfyaar. 

©ein  £>aar  ift  roie  bie  ©emfenfyeerbe, 
©ie  treibet  com  ©ileab. 

©ie  3älme  ™ü  bie  £ämmerb,eerbe, 

2>ie  neugefdjoren  au§  ber  Quelle  fteigt, 

SDte  alle  groiü'mge  tragen,  40 
Unb  teinS  berfelben  fefylt. 

2Öie  ein  ̂ urpurfaben  beine  Sippen, 

Unb  beine  üftebe  füf;. 

2Bie  ein  aufgeritzter  Slpfel  beine  Sßangen 

2fm  Scdenfyaar. 
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©ein  £>al§,  rate  2)aüib§  'jEljurm, 
©ebauet  gur  üBaffenburg, 

^aufenb  ©djilbe  fangen  an  Ü)m, 

Sauter  ©djUbe  ber  gelben. 

SDie  groo  Prüfte  bcin, 

•ffiie  grao  gmtflinggrefjdjen, 
2)ie  unter  Silien  roeiben.  —  — 

llnb  roeiter  löfjet  ifyn  bie  befdjeibne  fdjaamljafte  öraut  ntrfjt  finfen.    ®ie 
unterbricht  feine  entgüdte  SBefdjreibung : 

„33i§  ber  £ag  fid)  fübjle, 

Unb  bie  ©djatten  flielm, 

SBitt  td;  bort  gum  9ftt)rrb,enberge 

$u  ben  2Bei§raud)f)ügeIn  gefm." 

41  Unb  ber  eben  fo  Befdtjeibne  Siebfjaber,  ber  itjre  ©djaam  ef)ret  unb  fogletd) 
fiiijlt,  nmrutn  fie  feinem  Sübe  entrinnen  tnoüte,  feuert  nadjgebenb  fort: 

©ang  bift  bu  fdjön  o  Siebe, 

$ein  S£abel  ift  an  bir. 

9Jiit  mir  r-om  Sibanon  o  23raut, 

33om  Sibanon  rairft  bu  fommen  mit  mir, 

SJötrft  von  ber  £>öb,  2lmana  feb,n, 

3Son  ©enir,  §ermon  roeit  umrjer, 

SSon  ben  SBofynungen  ber  Söraen, 

SSon  ben  Sergen  ber  färben  — 

5Du  beb,ergeft  mid),  o  meine  ©d)rt>efter=33raut! 

£>u  bebjergeft  mid)  mit  ßinem  beiner  35(ide, 

Sftit  Cümer  Letten  an  beinern  §alfe. 

ülöie  füfj  ift  beine  Siebe, 

SDu  meine  ©djroefter  Sraut 

SBie  füfjer  ift  beine  Siebe  bann  Sßein! 

£)er  2)uft  non  beinen  ©alben 

31I§  atter  5Duft! 
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£>omg  triefen  beirte  Sippen,  o  SBraut! 

Wxlä)  unb  $onig  ift  unter  beiner  Bunge, 

©er  SDuft  r>on  beinen  Kleibern,  42 
3ßie  Sibanonä  ®uft. 

©in  ̂ eiliger  ©arte  Bift  bu,  meine  ©djroeftersSBraut, 
©in  fettiger  Duett,  ein  üerfiegelter  23runn, 

©eine  ©eroädjf  ein  2tepfelparabie§ 

SDtit  atter  toftlictjen  $rud)t. 

■iftarbug  unb  Profus, 
©immet  unb  Ganna, 

SBei^raucr)  allerlei  2lrt. 
2tloe  unb  Sftnrrfjen 

■Jftit  allen  treflicfyen  SBürgen. 

©in  SBrunn  ber  ©arten, 

©in  Duett  lebenbiger  Söaffer, 

Sie  rinnen  oon  Stbanon  — 

©rljebe  btdj,  dloxol 
Unb  ©übttnnb,  !omm, 

©urctjroel)  meinen  ©arten, 

3)af}  [eine  Söürje  flicken.  —  — 

Sie  be[c£>eibne  (Mtebte,  abermals  fein  begeifterte§  Sob  ju  entert,  aU  ob  fte 
e§  nidjt  toerftünbe,  fjält  tt)n  Beim  2Sort: 

©o  fomme  mein  ©eliebter  43 

$n  feinen  ©arten 
Unb  effe  feine  foftlidje  $rudjt. 

llnb  er,  ifjr  abermals  nadjgebenb: 

$dj  fam  in  meinen  ©arten 

D  meine  ©dnuefter,  S3raut! 

Unb  brad)  t)on  meinen  2Cftr)rrt)en 

Unb  meinen  SBürjen, 

Unb  ajj  von  meinem  §onig' 
Unb  §onigfeim, 
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Urtb  tranf  oon  meinem  SBeine 

Unb  meiner  ÜJJftldj- 

■ftun  efset,  meine  ©eliebten, 

Unb  trtnft,  unb  werbet  trunfen,  iljr  Sieben   

@o  enbet  bie§  unbergleidjlidje  ©tidwerf  öon  Budjt,  (Einfalt,  Siebe  unb 

©djönljeit;  gelänge  e§  mir,  nur  einige  ̂ auötjüge  baüon  im  ©eifte  9ttorgen= 
Ianb§  ju  Verfolgen! 

Sie  (Säuberung  ber  ©eftalt  feiner  ©eliebten  ift  gang  in  Silbern  ber 

lebenbtgen  92atur,  au§  ber  mir  fo  fetjr  InnauS  finb.  Sie  meiften  ©leid)- 

nifce  biefer  ?trt  bün!en  un§  baljer  unnatürlid),  Sttorgentänbifd)  unb  über= 
44  trieben;  ba  im  Orient  hingegen  fie  beinab  beftimmte  ©pradje  ftnb  unb 

bafyer  aucf)  in  biefem  Siebe  allemal  wieberfommen ,  wenn  ber  Xbeil  9ttenfd)= 
lieber  ©djönbeit,  ben  fie  abbitben,  genannt  wirb,  ©o  ftnb  bie  Stugen  metjr 
al§  einmal  blöbe  Saubren,  bie  hinter  ber  Dollen  frönen  Sode 

beroorb'tiden;  ba§  §aar  meljr  als  einmal  bie  ©emfen  =  ,  bie  S'äfynz 
meljr  als  einmal  bie  Sämm  er  beerbe;  Statur  unb  SG5ar)r£)eit  liegt  in  ben 

SSilbern!  —  Äann  ba§  garte  §aar,  audj  in  feinem  §erabflieffen ,  im  $all 

feiner  fdjönen  Sode  lieblicher  gefdjilbe'rt  werben,  al§  im  Silbe  jener  glän= 
genben  §eerbe,  bie  Weibenb  t)ie  unb  ba,  unb  wie  in  gtedjten  unb  Soden 

ben  fdjönen  ©ileab  tjinabftrömet  ?  Sie  Sülle,  bie  Sßeifje,  bie  ununterbrodjne 

9teü)e,  bie  ©efunbfjeit  unb  SSofjtgeftalt  ber  Säfme1),  tann  fie  ein  befter  SBttb 
45  in  ber  leb enb igen  9?atur  finben,  afö  oon  ber  §eerbe  neugefdjorner,  neu= 

geWafdjener  Sämmer,  wo  jebe  SDcutter  B^ttünge  trägt  unb  feine  fetjlt,  feiner 

e§  mangelt?  2Ber  nennet  mir  ein  fdjöner  58ilb  garter  Sippen,  al§  ben 

^Surpurf ab en,  ber  füfse  Mtbt  wie  ©efang  ber  Siebe  fyaudjt?  unb  ein 

füfjere*  SBilb  ber  garten  errötfjenben  SBange,  al§  ben  Wild)-  unb  Slutfaft 

be§  aufgerifjenen  ©ranatapfetS?  Ser  §al§  mit  Sabtb§  Sturme  »er= 
glichen,  ift  oft  beladjt  worben;  td)  weift  aber  nidjt,  wa§  tjier  im  fünfte  ber 

SSergleidjung  treffenber  fetm  fönne?  SSeft  unb  runb  unb  fä)ön  unb  gegiert 

ftef)t  er  über  ber  Sruft  ber  ̂ öniglidjen  SSraut  ba;  aud)  an  ifjm,  wie  an 

ber  ftofgen  SaoibSoefte,  bangt  glängenbe  ©ieg§beute,  bie  einft  ein  §elb 

trug,  unb  überwunben  freiwillig  bafjingoflte ,  ba§  prangenbe  £>af§gefd)meibe. 
©o  gefjet  e§  fort  mit  ben  Silbern  bi§  auf  bie  3wifling§re£)d)en,  bie 

t)  £>a  bie  JDtorgentänber  fo  feljr  DMnigteit  be§  9JJunbe§  unb  gefunben  Sttijem  lieben; 

fo  ift  auä)  befjioegen  für  bie  Stifte  fein  oefier  83i(b,  al§  bie  neugeto afäjene,  nett  = 
gefcljorne  §cerbe.  SßaS  bie  Soffmetfcfjung  eines  neuen  SluStegerS  feigen  tnoHe,  bafj  bie 

(Edjaafe  au%  ber  Quelle  Jommen  unb  prohibitae  potu  finb,  öerftelje  td)  ntd)t.  Man  muB 
aitctj  ni^t  fragen:  gibt§  etne^eerbe  gauj  gleicher  ©djaafe,  bie  alle  gnulltttge  tragen?  u.  bgt. 

Sä  gibt  fo!dt)e  —  Ijier  im  SJfunbe  ber  ©eitebten. 
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unter  ben  Siüen  toeibenu);  fo  lange  9?atur  Statut  ift,  toirb  man  au§  46 
ber  ©ctjäfermelt  unb  ©egenb  leine  rezentere,  leBenbigere  Silber  finben. 

35te§  war  bte  23efcf)reibung  ifjrer  28of)fgeftaft  unb  ®d)önr)eit.  Sa  aber 

bie  fittfame  SSrout  abbrad)  unb  fein  weiteres  ©etatt  Wollte,  unb  ber  ifjr 

nadjgebenbe  ̂ Bräutigam  affeS  Übrige  in  giuei  3Ü8en  3ufammennar)m ,  „gang 

bift  bu  fcfjün,  o  Siebe!  an  bir  ift  fein  Säbel,"  unb  bocfj  ntcfjt  ab= 
brecfjeu  fonnte;  wetcf)  anbre  nocf)  ent^üiitere  ©cf)ifberung  macfjt  er  jetit,  nict)t 

bon  if)rer  ©cfjönfjeit,  fonbern  bon  ifjrem  Dteij,  bon  ifjrem  IReig  in  Siebe 

unb  greunbfcfjaft.  Qtjre  Kleiber'  buften,  tf>re  Sippen  triefen  |>onig,  SDfifcf) 
unb  §onig  unter  ifyrer  3un9ef  oer  9aUde  Sibanon  in  ifjrem  ©ewanbe. 

Dueff,  ©arte,  ein  ̂ arabie§  bon  Zäunten,  ̂ Sürgen,  ©rquicfungen ,  Sabungen, 

g-rüdjten  —  nicf)t§  tfjut  ifjm  ©nüge,  bie  Gntsücfung  ju  befdjreiben,  bie  ifjm 
tfjre  Siebe  gewäfjrt.  ©r  fcrjwimmet  unb  fdjwebt  gteicfjfam  auf  allen  ben 

®üften  unb  23fumen,  Duetten  unb  ®üfjtungen,  bie  er  nennet,  unb  Jjat  ftd) 

felbft  nocf)  nicf)t§  gefagt.  (£r  befielt  bem  9?orb  unb  ©üb  aufguftefjen  unb 

feinen  ©arten  §u  burdjregen,  bafj  bie  SSürge  fliegen,  bafs  er  nocf)  begeifterter 

fpredje.  2BeIc£)  ein  ̂ inbarifdjer  ©cfjwung  auf  ben  S'UiS^  oer  Sßfttitr,  ber 
Regung  unb  Siebe!  nur  ntufj  man  freilief]  in  Sftorgenfanbe  bie  Silber  fetjen.  47 

3Sa§  ift  ifmen  bort  eine  tebenbige  Duelle,  ein  frifdjer  ©trom!  wie 

treuer  ein  reiner  berfiegelterx)  Duell,  unb  ein  $ßarabie§  bolf  SDüfte 
unb  SSür-je,  ein  fjeüiger  berfcfjlofeener  ©arte!  ̂ fJnen  ttoljnt  ©ben  nocf) 

auf  ben  ©puren,  ber  ©arte  berlorjrner  Siebe  —  — 
Unb  §ugleicrj  ift  aKe§  fo  beftimmt,  fo  örtfief).  ©ife  ab  ift  nocf)  bi»  auf 

ben  heutigen  Sag  ber  ladjenbe  S3erg  oolf  weibenber  beerben  aller  Sfrt  unb 

gfeiebfam  boß  regen  Sebem5y)-  Sibanon  nocf)  Bi§  jetjt  bie  §ör)e  »off 

deberbuft,  weiter  3lu§ficf)t,  tnfonberr)eit  naef)  ©amaffuö  f)inabz),  bolf  23itbe§ 
unb  frifcfjer  Kräuter,  ba§  Saterfanb  ber  ©tröme  unb  Duetten.  S)a  nun  bie  48 

ganje  ©teile  „S'omm  Ijerab  mit  mir  bom  Sibanon"  bi§  §u  ber  „S)u 

t)aft  mi'tf)  befjergt  gemacht  o  ©djwefter"  fo  mifcbeutet  unb  übet  ber= 
ftanben  worben,  fo  fei  mir  ein  9Sort  näherer  Gnttoicffung  bergönuet. 

u)  SBei  ben  Sftorgentünberu  ift  bie  (Haltte  ein  33ilb  aEc§  garten,  ©cp<f)ternen  unb 

Sieben.  ©.  Bochart.  Hieroz.  P.  I.  p.  899.  §affelq'tttft  ©.  564.  ö'Slröieuj,  ©$am  u.a. 
33eTrf)  ein  treffenbeS  SBilb  bc§  ©cfjücfjternen ,  Seife  =  unb  ftittoeibenben  5ier. 

x)  Seit  berfdjlofsenen  ©arten  ©atonto?  Ijat  §affetqitift,  (©.167.)  benberfie* 
gelten  SBrunncn  ©aIomo§  «ßoeoef,  (21).  2.  ©.  63)  unb  bie  oerficgeite  28afferqueae 

b'Slroteuj  (%t).  2.  ©.191.)  gefugt,  unb  tote  e§  reefit  war,  aurfj  mürlticö  gefunben.  &§ 

märe  gut,  «renn  uodj  eine  ©efanbfcfiaft  auSgcfdjicct  Würbe ,  bie  beiben  Dicken  unb  ben  rmt= 

ben  SBcc&er  unb  ben  SBciäen^aufen  ©atontons  ju  fitzen;  fie  mürben  e§  gleicf)faü'§  finben. 

y)  b'Strbieuj '  Zf).  2.  ©.  638. 
z)  b'Strbieuj  Sf).  2.  ©.325.  u.  f.  «ßoeoef  t%. 2.  ©:  152.  Stiuana  unb  ©enir 

finb  bie  fcfjonften  ©citen  unb  ̂ Srcfpettc  ben  Sibanon  hinunter. 
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®ie  SSraut  ift  nic£)t  auf  Sibanon,  al§  06  er  fte  bon  ber  (Schnee =§ot)e 
mit  fetner  Stimme,  wie  ein  ®inb,  herunter  riefe,  benn  fie  ift  bei  irjm  unb 

Wa§  fottte  fte  bei  Färbern  unb  Söwinnen  fcfjaffen  ?  (Sr  finget  fie  ja  unb 

fie  unterbrach  itjn  eben.  2)a  fie  it)n  nun  aber  mit  einem  Suftgange  in  ben 

SJJhjrrtjenrjain,  in  ein  buftenbe§  ©d)attenwälbd)cn  unterbrach,  unb  ber  Sieb= 
Ijaber  fie  im  Sobe  unb  Sieben  nicrjt  faffen  wollte:  fo  fpridjt  er:  „3Jiit  mir, 
meine  Siebe,  mit  mir!  SBillt  bu  luftwanbeln,  meine  Siebe,  ba 

finb  anbre  ©egenben,  anbre  2(u§fid)ten.  SS  cm  Sibanon  tjerab  will  td) 
bid)  führen,  bon  feiner  §öt)  Slmana  unb  ©enir  f 0 II t  bu  blicfen: 

burd)  baZ  5Re t et)  ber  Söwinnen  unb  Seobarben  bin  icb,  mächtig 

gnug,  bid)  gu  begleiten.  3)enu  bu  madjft  miel)  ftart:  ein  SStid  üon 

bir  macljt  bebergt,  ein  SSenben  beiner  §at§fetie."     Unb  nun  ftrömt  i^r 
49  Sob  unter  bem  SSilbe  Sibanon§  unb  ©iteab§,  be§  ©artenS  unb  ber 

SOS ü r 5 e ,  ba§,  wie  Wir  fef)en,  eben  it)re  unterbredjenbe  (5infbrad)e  bem  Sieb= 
ling  in  ben  SDcunb  legte. 

Unb  fo  lafeet  un§  nodj  mit  einem  SSorte  bie  fo  berfannte  unb  gemif3= 
fjanbelte  ©infbraerje  ber  SSraut  feiren.  @d)önrjeit  unb  Steige  finb  füfj;  aber 

eine  SSraut  ber  llnfdjulb,  SSefcbeibenfjeit  unb  ©djaamrotrje  foll  man  loben. 

21I§  itjr  Siebf)aber,  it)r  SSermüljlter,  nur  bon  ifjrem  SSufen  fpract) ,  roanbte 

fie  ftdj;  e§  unterbrach  it)n  it)re  Sippe  Doli  Wlildj  unb  §onig.  Unb  ber  Sieb= 
ling  fahret  nid)t  fort,  nennet  fie  bon  jejjt  an  nur  ©djwefter,  ruä£)lt  audj 

in  feiner  ©ntgüdung  nur  ©leiclmiBe  Dom  berfcljlofcnen  CUtelf,  bom  öet= 
fiegetten  ©arten,  bom  ̂ eiligen,  reinen  SSrunnen,  al§  ob  er  mit  jebem 

Söort  it)r  D|r  fronen  unb  bie  9?ofe  ibjer  <Sct)aamr)aftigfeit,  bie  fdjönfte 
SSIume  im  ßrang  itjrer  @d)önl)eit,  feiren  wollte.  Unb  ba  er  nochmals  gu 

lang'  auf  ben  3)üften  ibrer  Siebe  fd)  Webet,  unter6rict)t  fie  üjtt  wieber, 
tlrat  al§  ob  fie  il)n  nidjt  berftelje?  labet  itm  in  feinen  ©arten.  Unb  er  folgt 

it)r  wieber,  fbridjt:  „ba§  jfci'S  gwar  nict)t,  wobon  er  rebe!  ben  ©arten 
l)abe  er  in  aKen  feinen  Steigen  genoffen,"  ruffet  aber  feine  $reunbe 
unb  (Beliebten  in  benfelben,  fid)  mit  ifjm  gu  freuen,  bamit  @r  unb 

50  @ie  fiefj  an  itjrer  greube  erlaben.  —  ©üfjer  «Streit  ber  Siebe  unb  Unfdmlb, 
ber  männlichen  Csntgüdung  unb  weiblichen  @d)aamrötr)e!  fanft  ©ewebe,  bas> 
bie  §anb  be§  garteften  fünftterS  füann  unb  bie  §anb  be§  2ftenfct)eufreunbe§ 

in  unfre  Statur  webte.  9Ätt  ber  S3erle  ber  Unfdmlb,  mit  ber  Dtofe  ber 

3ud)t  ift  bem  SSrautfdjmucf  feine  befie  gier,  bem  ©arten  be§  f)eiligften 

3Sergnügen§  bie  fdjönfte  SSIume  geraubt,  unb  ber  tjeiterfte  Buett  trübe.  — 
Unb  fieb^e,  eben  bon  ber  ©teile  be§  §oI)eu(iebe§ ,  bie  fie  fo  gart  feiret, 

fjat  man  fie  berjagen,  bat  Söorte  ber  Unfdjulb  gu  fdjänblidjen  3weibeutig= 
leiten  machen  wollen,  bie  nad)  allen  geugniffen,  alt  urtb  neu,  ber  Orient 

gar  nidjt  fenneta),  gar  nidjt  leibet,  fonbern  un§  gweibeuttgen  gefitteten  (£uro= 

a)  ©.  b'SirüieuE  %i).  2.  @.  163. 185,  264.    Smgtetdjeit  gtie&utjr  u.  a. 
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päern  oI§  ©djlamm  unb  (Scfjanbe  in§  (Deficit  fpeiet.  28a§  märe  benn  ber 

©arte,  baron  ber  Siebtjaber  fott  fjat  unb  feine  ©efpieten  baju 

einlabet?   ma§   märe   er   im   ©efüfjl   be§   eiferfüd^tigen   reinen   9ftorgen= 

länbers?   SDocf)  marum  Derberben  mir  un§  bie  ©cene  ber  Unfd)U(b 
mit  Erinnerungen  foldjer  ?lrt?    greunbe  unb  ©eliebten  tjaben  fatt  51 

getrunfen:   ber   SSräutigam   ficfj   fatt   gelobet;   e§  folgt  abermal§  eine 
9Zarf)tfcene. 

könnte  idj  Dom  §aupt  be§  2iebljaber3  einige  Stfjautrotofen  al§  SroDfen 

ber  SSergefjenljeit  auf  meine  Sefer  fürengen,  ba^  fie  ba%  treftidje  ©tücf  ganj 
unb  altein  unb  unDermengt  mit  Dorigen  §arbeu  unb  Csinbrücfen  füllen! 

$cf)  fd^Iafe  unb  mein  ̂ erg  voatytl 

©timme  meines  ©eliebten! 

@r  llopft! 

„%fyu  auf  mir,  meine  ©cfjroefter,  meine  $reunbin, 
Sftein  5£äubcf)en,  meine  Steine, 

%t)\x  auf  mir." 

„•üftein  $letb  ift  ausgesogen; 
3Bie?  foU  idj§  anjte§n? 

Steine  $üf$e  finb  gemäßen; 

©ott  iä)  fie  neu  befubeln?"  — 

SOZein  Sieber  ftrecfte  52 

S)te  ̂ anb  burcb,§  ©itter, 

3#etn  $nnre§  bebte  mir. 

©djnett  ftanb  \&)  auf, 

3u  t§un  i§m  auf,  bem  Sieben. 

SCRetne  £>änbe  troffen  9Knrrb,en, 

•HJietne  Ringer  troffen  9Jh)rr§en, 
Sie  über  ben  Siegel  liefen. 

Stuf  tfjat  icb,  meinem  Sieben; 

SJiein  Steber  mar  entminen, 

Skrfcfjrounben  —  — 
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■Jfteine  (Seele  mar  mir  entgangen, 

S5a  er  ju  mir  fpradE)  — 

3$  fud^t*  ifyn  nun,  unb  fanb  üjn  mdjt. 
£;d)  rief  üjn,  aber  @r 
2lntroortete  mir  nicfjt. 

9flitf)  fanben  bie  §üter 

SDte  bie  ©iabt  umgeljn. 

©ie  fdjlugen  micf),    ' 
©ie  üermunbten  micf). 

53  ©ie  raubten  mir  ben  ©dreier 

®ie  Ritter  ber  dauern. 

%<$  befcfjroör'  eudj,  £ödjter  $erufalem§! 
Sßenn  tyx  iljn  finbet, 
deinen  ©eftebten, 

2öa§  roottt  iljr  ifym  fagen?  — 
2)afj  iä§  cor  Siebe  Iran!  bin. 

„9Ba§  ift  benn  bein  ©eliebter  vox  (Beliebten, 

2)u  ©djönfte  ber  Sßeiber! 
2ßa§  ift  benn  bein  ©eliebter  vox  ©eliebten, 

SDafj  bu  un§  fo  befdjraurft?" 

SRein  Sieber  ift  roeijj  unb  rotlj, 

@in  panier  au§  jefmmai  ̂ aufenben. 

©ein  $aupt  ba§  feinfte  ©olb, 
©eine  Soden  frauS, 

Unb  fdjroarg,  roie  ein  SRaU. 

©eine  2lugen  wie  bie  Säubdjen  über  Quellen, 

54  ^n  9JWdj  gebabet, 

$n  güHe  fdjnnmmenb. 

©eine  Söangen  finb  roie  Blumenbeete, 

SBie  ̂ äftgen  2öürje. 



©eine  Sippen  Sftofen, 

(Sie  triefen  ftrömenbe  Sftnrrlje. 

©eine  £>änbe  gülbne  ßnlinber, 

M  £nrfi£e. 

©ein  $8au<i)  ein  lauteres  ßlfenbein, 

3)tit.©appt)ieren  bebecft. 

©eine  ©crjenM  Sftarmorfäulen, 

©egrünbet  auf  gülbnem  gaifj. 

©ein  2(nfeb,n  mie  ber  Sibanon, 

©rfjaben  mie  ein  Geberbaum. 

©ein  ©aume  ©üfjigfeiten 

Itnb  ganj  @r  Sieblid)feiten. 

SDer  ift  mein  Sieber,  ber  ift  mein  greunb, 

3$r  ̂ ödjter  ̂ erufalemS. 

„Unb  raoijin  ging  benn  bein  ©eiiebter?  55 

£>u  ©cfjönfte  ber  SBetber. 

llnb  moljtn  roanbte  ficb,  bein  ©eiiebter? 

2Bir  motten  ifjn  fucfjen  mit  btr." 

9Jiein  Sieber  ging  in  feinen  ©arten, 

3u  feinen  Blumenbeeten, 

3u  meiben  in  'om  ©arten, 
3u  fammlen  9?ofen  fid). 

9Mn  Sieber,  idj  bin  fein, 

•Jftein  Sieber,  er  ift  mein, 

£)er  unter  bzn  9fofen  treibet.  —  — 

©o  Bricht  ba§  ©tue!  ab,  unb  ofjne  ßtoeifel  fmb§  audj  fdjon  mehrere 
©tücfe,  bie  ber  ©ammler  an  einanber  fügte,  tneti  (Gelegenheit  unb  eine  gute 

g-uge  ba  mar.  S)a§  manbernbe  il^acEjttnäbcrjen  befdjmur  bie  Softer  ̂ eru= 
fatem§,  unb  ba  biefe  antworteten  unb  rtadj  bem  SDJerfmal  it)re§  ©eliebten 

fragten,  fo  mar  jetjt  bie  befte  $eit,  bafj  bie  ängftige  bor  Siebe  Äranfe  bie 
©eftait  tt)re§  Siebf)aber§  mit  einem  @(an§  unb  einer  ©efjnfudjt  att^jetdjnet, 
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bie  faft  bie  Kadjt  erleuchten.    Unb  ba  bie  (gefragten  weiter  fragen  unb  fte 
56  iljnen  nid)t§  metter  anvertrauen  will,  fo  fommt  baZ  Sieb  mieber  unter  bie 

@d)äfer=  unb  Sftofengefa'nge,  Wo  fte  bei  ©elegentjeit  ber  9fofen  tfjr  alte§  23e= 
fänntnifi  ber  Siebe  wiebertjolet  unb  roie  eine  'ftadjttgalt  gtetdjfam  mit  biefem 
©djtufs  unb  SSieberfjalle  forteilet.   2ludj  mufe  id)  abermals  bemerfen, 
roie  üeränbert  bie  ©cene  gegen  ber  borigen  erfdjeine.  ®ort  roar  eine 

®öntg§t>ermäf)Ite,  ber  ©iteab  unb  ,'permon,  bie  ®aüib§nefte  unb  ber 
gange  Sibanon  mit  Süwen  unb  Seoparben  §u  ©ebot  ftonb.  9ttCe  Silber 

roaren  in  biefer  3-üIIe,  in  biefem  ©cfjroeben:  (Sin  93Iicr  Don  ifjr  fonnte 
gelben  machen:  bie  ©olbfette  ir)re§  §atfe§  rifj  ben  Siebrjaber  mit  ftd)  fort. 

§ier  ift  ein  Sanbmäbdjen,  bie  in  tfjrer  §ütte,  im  ©arten,  allein  fdjfäft. 

SDer  ©etiebte  fommt  5m:  fd)led)teu  £t)ür,  roo  er  am  Siegel  eingreifen  fann 

57  unb  roie  ein  ©cljäfer  bie  £fjür  feiner  ©eliebten  fatbetb).  ©r  ift  Doli  £t)au 
unb  ofjne  Dbbadj,  roiH  eingetaffen  fetm  —  fie  fdjlummert,  fbrid)t  jroifdjen 
©cfjtaf  unb  SBacfjen,  roie  ein  arme§,  reineS  Sanbmäbdjen.  @o  fteljt  fie  auf, 

fo  fucfjt  fie,  fo  ruft  fte,  fo  begegnen  irjr  bie  SSädjter,  fo  befctjroört  fie  bie 

STödjter  !yerufalem§  als  eine  itnbefannte,  fo  antworten  it)r  biefe;  !ur§,  bieS 

fiebrige,  ©arten =  unb  Sanbmäfftge  ift  bie  Seele  biefeS  t>ortreffid)en  Siebe§. 
©ejjet  eine  Königin  im  ©olbfaal  an  bie  ©teile,  unb  aHe§  ift  t>er= 

fdjrounben  —  — 

3)er  Einfang  be§  @tücf§  £>at  einen  fo  aufeerorbenllidjen  ftillen  9?atur= 

ttifj,  ba$  id)  etroa§  barüber  ju  fagen  uerftumme.  S5a§  ©djlafen  „aber 

ba§  §erj  mad)t",  bie  ©tintme  be§  ©eliebten,  öa§  Klopfen,  bie 
tarnen,  mit  benen  er  fte  anrebet,  bie  SBeweggrünbe  feiner  ffeljenben 

Söitte:  i£)r  ©äumen,  itjr  Sänbeln,  ba%  mül)fame  Äletb,  ber  reine  gujj 

—  —  unb  roie  er  nun  am  Stieget  regt,  fiel)  felbft  öfnen  roilt;  roie  fte  ju= 
fammenfäfjrt,  aufftefjt,  eilt,  öffnet,  unüermutljet  bie  §anb  b.oK  9Jcl)rr£)en 

f)at,  bie  ̂ iuger  doü  ©albe  beS  füllen  OüferS  feiner  Siebe  —  —  unb  (£r 
fjinmeg  ift,  ntdjt  ba  ift,  nid)t  fprid)t,  nid)t  antwortet:  „Sie  ©eete  roar 

mir  entroid)en,  icf)  roar  ja  außer  unb  nid)t  bei  mir,  bafj  id)  fdjwteg,  ba 

58  er  fürad),  ba^  id)  träumte,  ba  er  ffoüfte   "    3trme§  9ftäbd)en!  bu 
mufjt  bein  ©äumnij}  nun  mit  fpäter  3teue,  SSBunben  unb  51ngft  büffen. 

2Sie  fte  nun  umge()t!  roie  fte  irret!  nädjtlid)  ängftitd)  fudjet  unb  irret! 

bt§  an  bie  'üftauer  gerätt)  unb  ben  3ßäd)tern  in  bie  §anb  fällt,  bie  fte  at§ 
eine  ilneble  beljanbeln,  fie  nerrounben,  il)r  ben  ©djleter  ber  (Stjrbarfeit  unb 

b)  Safs  bie  <Sat6en  nm  Dtieget  ber  £fjür  unb  ntdjt  an  tfjven  gingent  geloefen,  fagt 
bie  Urfdjrift  beittttcfi ;  audj  einige  Uelkrfefcuugen  Ija&enS  fcfjon  fo  an§gebrüctt  nnb  berftanben. 
S)a§  ©alben  unb  Ständen  ber  Xfyix  ber  ©eliebten  ift  eine  alte  ©itte  ber  ©egenben;  autf)  6ei 
ben  ©riedjen  geluüfjnlicf) ,  bon  benen  fie,  luie  midt)  büntt,  ©ut)  no^  je^t  aufüijrt.  ©.  anc§ 
SefsingS  Eclog.  Salom.  p.  90. 

§erberä  fämmtt.  SSerte.    VIII.  33 
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jungfräulichen  gier  rauben  —  unb  tüte  fie,  aüe§  uerfdjmergenb ,  weiter  eilt, 
bie  Sodjter  QerufatemS  öefdjtoört,  nur  gu  fagen,  ifmt  gu  fagen,  bafs  fie  tranf 

fei  bon  Siebe  —  — 
Itnb  ba  bie  Softer  QerufalemS  ftol^  unb  ̂ räctjtig  nad)  SQ^erf^etccjen 

tf)re§  beliebten  fragen;  meld)  ein  gettpunft  gu  feinem  Sobe,  gu  ©djilberung 

feiner  ©eftalt!  ̂ e^t  unter  bem  ©djl'eier  ber  S^actjt,  int  ©efitfjf,  i(jn  t>er= 
fcfjergt,  iljn  beleibigt  gu  tjaben;  überbem  aufgefobert,  gereift  oon  tiefen  oor= 
nehmen  ©proben  unb  enblidj  au§  ber  gülte  eines  liebefiecfjen,  oerrounbeten, 

tränten  §er^en§.  Sa  firömt  fein  Sob:  feine  ©eftalt  toirb  ein  tr>at)re§ 
^radjtbilb,  ®oIoffu§  bon  männlicher  SSürbe,  ©lang  unb  <3c£)önl;eit.  ©ie 

fdjilbert  ifm,  nicfjt  tute  er  fie  fdjilbem  mürbe:  mefjr  feine  Kleiber  al§  U)n; 
mefjr  feinen  2lnblid,  al§  feine  Steige,  ©fjrfurcfjt  unb  3ud)t  Ijaben  fo  biet 

Sfjeil  an  tf/retn  ©efange  al§  ©ef)nfud)t  unb  Siebe.  9?ur  roieberrjole  id),  bafs  59 

biefe  ©eftalt  mir  gu  ber  Sanbfcene  be§  9?adjtgefange§  abftedjenb  bünt't:  beibe§ 
fdjeint  nur  bom  ©ammter  gebunben. 

SSeifs  unb  rott)  tft  tf)r  beliebter,  erfennbar  unter  get)ntaufen  = 
ben,  al§  ob  er  unter  Urnen  panier  fdjtnänge.  ©ein  §aubt  ift  feine§ 

©olb:  fie  berliert  gleid)fam  bie  3üge  feines  ©efid)t§  unter  bem  ©djmude 

be§  SurbanS,  ber  i£)n  auögeidjnet  unb  bei  ben  Sftorgenlänbem  übertäubt  fo 

nrie  ba<?  ©innbilb  mänutidjer  SBürbe,  fo  aud)  Itnterfdjieb  be§  @tanbe§  unb 
ber  6t)re  ift.  ©eine  Sode  ift  frauS  unb  9tabenfd)tüar§:  bod  ©tärfe 

ber  ̂ sugenb  unb  be§  ©bjarafterS.  ©eine  Stugen  toerben  al§  Säubdien 

au§gemal)Iet,  ttrie  fie  bi^er  nod)  nid)t  mürben,  unb  e§  tft  offenbar,  baf;  in 

ber  33ergleid)ung  nid)t  Hon  Sutgen  ber  Sauben,  fonbern  bon  iljrem  gangen 

SBilbc  bie  Siebe  fei,  toie  fie  über  ber  Quelle  in  Mittle  fdjtuimmen  unb 

ftd)  in  §eüe  be§  SSafferS  baben;  fo  belebt,  fo  fd)toimmenb  unb  Dtege- 
boH,  fo  doH  ©d)üd)ternt)eit  unb  Unfdjulb  ftnb  biefe  5tugen.  Hebergerjt  e§ 

nidjt  meit  ma§  bie  fbätern  SJJorgenlänber  burd)  ben  S3üd  ber  ©agelTe  fagen? 

©eine  SSangen  finb  auffteigenbe  SBIumengetänber  unb  (tnenn  mir 

ber  ShtSbrud  erlaubt  ift)  2(botIjeferbüd)§d)en  ooH  föftlidjer  28ürge.  llnb  60 

feine  §änbe  golbne  (Sr/[inberc)  mit  Ütingen  unb  5(rmfd)mud  umfaffet. 
llnb  fein  33aud)  garte§  ©Ifenbein,  mit  ©abbljieren  gegiert  im  ©ürtel 

unb  S)old)fd)mud.  llnb  feine  ©cfjenfet  SJcarmorfättlen,  auf  golbnem 

$uJ3  —  tno  abermals  ©tärte  unb  SSeftigfeit  mit  @d)tnud  unb  $rad)t  nad) 
SKorgenlanbifdjer  SSeife  @in§  toirb.    llnb  toeld)  ein  Sßitb ,  menn  fein  ganger 

c)  Sdj  glau6e  gerabe  ntcfjt,  bafj  bie  Ringer  mit2tl  =  §enna  gefärSt  fetjn  muffen,  um 
für  bie  33raut  gülbne  (Jtjtinber  p  fetjn ;  aud}  fehl  §aupt  unb  feingufj  ift  ©olb  unb  alles 
an  ifjm  (Mb,  ba§  mit  @d)muc£  unb  Jftingen  6ebecft  ift.  SBie  fcfjr  bie  SWorgentänberinnen 

ben  ©otbfd)mucE,  bie  SKetaKberäientngen  lieben,  §at  b'Strbieuj,  SltieBu^r  u.  a.  bemerlt; 

c§  äeigt  fid)  attd)  in  biefer  SBefcfireibung.  ©.  üßrigcuS  ju  ben  ©tücten  biefer  ffiieibuug  b'Str* 
bieuj  %f).  3.  ©.  241.  163.  u.  f.  unb  SKie&uljr  £f).  1.  ©.  159-.. u.  f. 
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9M>li(f  ein  SibanuS  toirb!  fein  2Budj§  eine  erlefne  ennge  3eber!  Itnb 
fein  (Raunte  tft  ©üfjigfeiten,  feine  Sippen  leibhafte  SRofen  (ntcfjt  bfo§ 

3?ofen  im  23i(be)  unb  ©r  gang  Sieblidjfeit,  ganj  Suft  nnb  Siebe.  — 
—  Wlan  neunte  gufammen,  nüe  bie  $ünftlerfeele  ber  Stebtjaberm  ifjren  ©e= 
liebten  auSbilbet  unb  if)n  gleicrjfam   a!3  tiefte,   eitrige  ©Ijrenfäute  fjinftcllt, 

61  unb  benfe  e§  fidj  in  bie  ©Uten  9)corgenfanbe§,  baZ  fo  feljr  auf  ber  Gsinen 
(Seite  $rad)t  unb  @d)mucf,  SDiabem  unb  ©olbffetnobe,  als  auf  ber  anbern 
bie  Söerfjütlung  liebet,  am  Spanne  bie  33ertjülfung  ber  SBürbe,  am  SBeibe 
bie  S3erf)ü(Iung  ber  8ud)t.  (£r  ftefjt  al§  §elb  unb  ßonig  ba,  nur  2tntti£ 

unb  £mnbe  finb  unt>erljüü"et,  unb  aucfj  bie  überbecfet  mit  9?eid)tlmm.    ®tei= 
bung  unb  ©eftalt  finb  in  be§  WorgentanbeS  königlicher  SBeife   ein 
©benbilb  ber  9JJanne§ef)re  unb  Sßürbe. 

3)a  nur  bie  ©arten  =  unb  Sbfenlieberdjen   fdjon  erläutert  fjaben,   fo 
tuenben  mir  un§  treuer ;  unb  fietje,  i£)r  Sob  tturb  mit  einem  Sobe  Vergolten: 

©cfjön  bift  bu,  meine  $reunbin, 

2Bte  %fyx%a  fcfjön, 

SteMicfj  rate  3erufa^ent/ 

gurdjtbar  rote  ein  KrtegSfjeer. 

2öenb'  ab  bie  2titgen, 
33or  mir  über, 

©ie  finb  mädjttger,  a(§  idj. 

Sein  §aar  ift  raie  bie  ©emfenb,eerbe, 
Sie  meibet  üom  ©ileab. 

62  Sie  3ä§ne  mie  bie  Sämmerfjeerbe, 

Sie  auffteigt  au$  ber  Duette, 

Sie  cdtt  graiffinge  tragen, 

Unb  leing  berfelben  feljlt. 

2Sie  ein  ̂ i|  am  ©ranatapfel  beine  SBange, 

2lm  Socfenfjaar. 

©edjjig  finb  Königinnen, 

Unb  ac§tgig  S3u(erinnen, 

Unb  ̂ ungfraun  oljne  3ar;l; 

33* 
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@ine  bie  ift  meine  kaufte, 

Steine  Steine, 

©te,  bie  (Sine  t^rer  Sftutter, 

©te,  bie  Siebfte  tfjrer  5CRutter. 

@§  fafyen  fie  bie  %ödjter, 

Unb  preisten  fie  feiig; 

£>ie  Königinnen 
Unb  Hüterinnen 

Sobeten  fie. 

@§  ift  gut,  bafj  mir  bie  meiften  güge  biefe§  Siebet  fdjon  erläutert  baben; 
e§  ift  ein  IjobeS  Sob  auf  bie  bonge  arme  5)tacf)tfcette.  59? it  ben  Könige 
ftäbten  $ubäa§  oerglicfjen;  betn  f erörtert  %f)\x%a,  bem  lieblichen  2feru=  63 

falem,  ift  fie  gugleid)  furchtbar,  toie  ß'rieg§t)eere:  er  fann  tfjrett 
SSlicf  nid)t  ertragen.  Unb  bodj  roieber  mie  lieb  lieb  mit  §uar,  59cunbe, 
^Bangen!  Unb  abermals  roie  prächtig,  bie  ©inige  unter  Königinnen, 
S3ulerinnen  unb  ungärjHcfjen  Jyuugfraun!  ̂ ^>  Qnf§  neue  tote  lieblid)!  fie 
bie  reine  Saube;  ü)rer  59iutter  ©innige,  Siebfte.    Seine  Königin  unb  Suferin 

toermag  fie  §u  beneiben;  alle  muffen  fie  glüd(id)  greifen]  unb  lieben.   
3)a§  ©tue!  batte  fdjon  prächtige,  friegerifdjfönigitdje  3u9e;  e§  ift  aber  nur 
Entlang  gegen  ba§,  ma§  folgt,  unb  n>a§  idj  beinab  für  ben  ©ipfel  be§ 
S3ucf)§  Jjatte: 

2Ber  ift,  bie  aufglänzt  mie  ba§  Sftorgenrotfy? 

Sieblicrj  mie  ber  9ftonb, 

3^ein  roie  bie  <Sonne, 

gairdjtbar,  mie  ein  $riege§rjeer? 

„3um  9?uf5garten  mar  id)  gangen,  64 

%la<fy  ben  $rüd)ten  im  ST£>aI  §u  feljn; 

3u  fe§n,  ob  fcfjon  ber  SGkinftocf  fnofpe, 

Dh  fdjon  bie  Slepfel  blüim? 

Unb  raupte  nicfjt,  baf?  meine  «Seele 

2ftid)  gefegt  jum  KriegeSmagen 

9tteine3  eblen  58olf§." 
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$eljr'  um,  fefyr'  um,  o  ©ulamitfj! 
SMjr'  um,  Itfyc'  um, 
2Btr  motten  bicfj  fdjaun! 

„2ßa3  mottet  t§r  fäpaun  an  ©ulamitf)?" 

©en  %an$  ber  ©öfterere. 

2Ste  fdjön  finb  beine  dritte  in  ben  ©djuljn, 

©u  ̂ Toc^ter  be§  ©bleu! 

©ie  ©djroingungen  beiner  Ruften  finb 

2Bie  $ettenroerf,  gefdjlungen  von  2Reifter§f)anb. 

©ein  üftakl  ein  runber  SBedjer, 

©em'3  nimmer  an  Sftaag  gebridjt. 

65  ©ein  Saucf)  ein  Söeijenljügel, 

Umpflanzt  mit  9to[en. 

©eine  groo  Prüfte  rate  groo  3tefjd)en, 

©ie  (Einer  SJhttter  ̂ raittinge  f*no- 

©ein  §alg  ein  S^urm  oon  ̂ elfenbein. 

©eine  2(ugen  ̂ eidje  gu  §e§6on, 

Slm  %§ore  ber  ̂ ürftentödjter. 

©eine  -ftafe  mie  ba§  ©djlofs  auf  £i6anon, 
©a§  gen  ©amaftu§  fdjaut. 

©ein  §aupt  auf  bir,  mie  ber  barmet. 

©a§  §aar  beineg  §aupt§,  mie  Purpur, 

©in  geflotfjtner  $öntg§6unb. 

2öte  fdjön  bift  bu, 

Xtnb  rote  fo  lieft  ttdj  6tft  bu, 
D  Siebe  in  ber  Suft! 

©eine  §öf)e 

$ft  gkicfj  bem  Sßalmcnbaum, 
Unb  beine  Prüfte  ben  Trauben. 
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$cf)  fpradj:   ,,iä)  Kimm'  auf  bert  ̂ almenbaum!  66 
Qdj  erfafse  feine  3roetge. 

©eine  Prüfte  foEen  mir  Trauben  fenn, 

Unb  beineg  2lt§em§  ©uft 

2Bie  Slepfelbuft, 

Unb  lofte  beinen  ©aumen 

2öie  guten  Söein  — " 

„©er  einftfjleidjt  meinem  Sieben 

<Süf$  hinein, 

llnb  fdjlummert  bie  Sipp'  tr)m 
(Säufelnb  gu. 

$a  id)  bin  meines  Sieben, 

Unb  feine  Suft  §u  mir; 

$omm,  mein  (beliebter, 

SBir  motten  auf§  Sanb, 

2luf  ©örfern  mofynen 

llnb  frür)  bann  aufftefjn, 

$n  "ozn  Sßeinberg  ge§n, 
©efjtt,  ob  ber  Söemftod  bliuje? 

Dh  feine  Trauben  fidj  auft§un? 

Db  bie  Stepfei  blü§n? 

©a  voiU  id)  bir 

Stil  meine  Siebe  geben! 

©ie  Sßlumen  ber  Siebe  buften  fdjon,  G7 

Unb  über  unfrer  %fyüT 

Qft  allerlei  Sd;öne§, 

9?eue§  unb  2tft, 

9)?ein  Sieber,  id)  barg  e3  bir. 

2Ber  gibt  mir  biet) 

3um  53ruber  mir? 
©er  meiner  Butter 

Srüfte  gefogen. 
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$dj  fänbe  bidt)  brausen 
llnb  lüjste  biet), 

Unb  feiner  üerad^tete  midj. 

%<§  röotlt  bidj  führen, 

$dj  raotft  bid)  bringen 

$n  meiner  Sftutter  £>au3. 

2)u  fottteft  mict)  teuren, 

£jd)  mürbe  biet)  tränlen 

■JJttt  %xant,  ben  ict)  bereitet, 

Wlit  üDtoft  r>on  meinem  Saum. 

©eine  Sinfe 

2Rir  unterm  §aupt, 

68  Unb  feine  3fadjte 

Umfaßt  mid)." 

„^d;  befdjraör'  eud),  S£öd)ter  £jerufalem, 
SBenn  ifjr  fie  roedt! 

3Benn  iljr  fie  regt,  bie  Siebe! 

8i3  e§  iljr  gefällt!" 

Qct)  Witt  §uerft . bie  33erbinbung  unb  ben  ©ang  be§  ganzen  ©efangeS  geigen; 
in  ü)m  liegen  bie  meiften  9Jei§e. 

(£§  Wirb  auSbrücflid)  eine  neue  Scene  angefünbigt,  mit  bem  be= 

tannten  anfange:  „teer  ift  bie,  bie  auffteigt?"  §ier  aber  getjet  fie 
nirf)t  al§  ©ämmerung,  al§  füfjer  Stoudj  auf,  fonbern  fdjöu  wie  bie 
(Sonne,  9Jlonb,  Aurora.  ®er  ©trat  ber  9ftorgenröt£)e  brtdjt  an,  e§ 
wirb  9ttonb,  e§  wirb  Sonne,  e§  wirb  ein  blmfenbeS  furd)tbare§  ®rieg§f)eer. 

Sie  erfdjeint  atfo  in  aller  $rad)t  ber  Siebe:  aber  wie?  woju?  — 
ßuerft  fingenb.  Sie  finget  ba§  Sd)äferlieb  „gum  9cufjgarten  war  td) 

gangen,"  erinnert  ftdj  ifyrer  öorigen  Sanbeinfalt,  it)re§  ftitten,  ruhigen 
SebenS,  al§  fie  bie  9?atur  gepflegt,  gewartet,  geliebt  unb  nid)t  weiter  ge= 

69  badjt;  bamal§  nietjt  gemußt  ljabe,  bafe  iljre  Seele  b.  i.  it)r  Wuti)  unb 
©eniu§  fie  ju  ber  2Bürbe  beftimmt  tjabe,  in  ber  fie  jeijt  erfreutet, 
©a  fie  friegerifd)  aufging  unb  com  bewittfommenben  ©efange  mit  einem 
furchtbaren  5?rieg§ljeer  üerglict)en  würbe:  fo  nennt  fie  aud)  biefe  23ürbe 
friegerifd) ,  ben  Sftüftwagen  it)re§  eblen  willigen  SSofI§,  unb  ber  3tu§= 



— .     520    . — 

brud  mirb  un§  qu§  ber  ©efdjicfyte  ©dfontonS  unb  ber  ©pradje  ber  Hebräer 
überhaupt  tierftänblid).  Dtofe  unb  SBagen  Qf^aelS  ftnb  ein  geit>ö(mtid)er 

SluSbrud  für  ®rieg§mad)t ,  ©dm|  unb  ©drirm,  ̂ elbenmäjnge  S8ebedungd). 
S)a§  moltte  ©ott  feinem  SBolf  fetnt,  ba§  war  (£Iia§,  roie  fein  jünger  it)m 

nad)rief,  geinefeu6);  fo  nennet  fie  ficfj  jeijt  mit  bem  üerebelnben  2lu§brutf, 
ba$  fie  e§  nur  über  ein  freie§  eble§  SSo tf  fei.  2)ie  ©efd)id)te  @alomon§ 
fagt  un§,  bah  er  bie  3frae^en  nid)t  §u  ®ned)ten  gemacht,  fonbem  fie 
„ÄriegSleute  unb  feine  SDiener  unb  dürften  unb  Dritter  unb 

2(uffel)er  über  feine  Snedjte  unb  2Sagen  fetjn  tafeen"f);  roirb  ber 
Iie6enbe  Äonig  in  biefe  2(norbnungen  nidjt  aud)  feine  Siebe  gemifdjt  fjabeu?  70 

(£§  Jjeifjt  öon  if)tns):  „er  f)errfd)te  roeit  umfjer,  unb  Fjatte  triebe, 

ba$  jeber  in  Q f r a e I  unter  feinem  SBeinftod  unb  g-eigenboum 

ficfier  root)nte",  unb  bod)  „braute  er  §u  §auf  SBagen  unb  Üteuter, 
baf;  er  r) att e  taufenb  unb  oiertjunbert  Söagen  unb  gtoölftaufenb 

9teuter,  unb  tiefe  fie  in  ben  SSagenftäbten  unt)  ju  ̂ txu\altm" 
ein  furdjtbar  Ärieg§t)eer!  konnte  alfo  and)  ber  2fu§brud  feiner  Sieber  ofjne 
biefe  ©puren  bleiben?  üücufjte  feine  Königin  unb  Siebe  nicf)t  aud)  in  biefe 
^radjtfpiele  gemifdjt  ferjn?  unb  roie  natürlid),  bajj  fie  nun  an  üjre  üorige 

9M)e  unb  Sanbeinfatt  benfet!  furj,  e§  ift  etroa§  2t^ntid)e§  jenem  präd)= 

tigen  ̂ ropt)etifd)en  ̂ falmeh): 

©ein  33oIf,  bie  @blen,  ftnb  mit  bir 

2lm  ̂ Tage  be§  ©iea,§ 

$n  feftlicrjen  Kleibern 

3£ie  au§  ber  SRutter  ber  SRorgenröt^e 

©länjenber  %§au  —  — 

fie  erfdjeint  al§  eine  SDeborat),  in  föntgticrjev  Äriegeüradjt.  71 
©er  Stufgug  oeränbert  fid)  unb  roirb  Sanj,  £an§  roie  ber  Zeigen 

ber  (Sngel,  ber  f)immlifd)en  ®rieg§f)eere:  mir  ift  fein  Sieb  befannt, 
roo  ber  £anj  fo  nerebelt,  fo  ibealtfirt  rofire.  ®er  (Stjor  ruft  ifjr  ju,  ba$ 
fie  fid]  roenbe,  fid)  ifjnen  roieber  juroenbe  unb  fdiaun  lafce.  „9Sa§ 

rooltet  ifyr  fcfjaun  an  ©ulamitt)?"  antwortet  fie  im  ©dirounge  ber 
lunft.  „SDen  2an§  ber  9Kaf)anaim!"  finget  ber  (Srjor  gurüd  unb  e§ 
erfd)attet  ein  greubenlieb,  roo  jeber  3^3  nut  au§  biefem  58itbe  Seben  unb 
23etnegung  hernimmt,  ober  er  ftünbe  tobt  ba. 

d)  «P).  20,  8.  Sf.  31, 1.  e)  2£ön.  2,  11.  12. 
f)  1  £ön.  9 ,  22.   2  ß^ron.  8,9.  gl  1  tön.  10 ,  26. 

h)  «ßf.  110,  3.    SDSir  tterben  über  ben  ftteitigen  2Iu§brucf  (Stmminabib)  einmal  bet 
(Mcgenficit  biefeg  ebedt  ©iegegpjaimeg  reben. 
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3'Veilid)  finb  totr  audj  rjier  in  anbrer  2Se(t.  $Bir  benfen  Dom  Xang 
anberS,  unb  mögen  Don  bem  unfern  SRedjt  ober  Unrecht  fjaben;  gnug  bie 

9Korgenfänber  in  ben  früfjeften  3e^en  oer  Hnfdjutb  backten  auber§.  ̂ t)mn 

roaren  bie  ©nge(,  bie  ©lerne,  ein  jaudjgenbeS  tanjeubeS  ©iegSfjeer1) 
um  ben  £t)ron  be§  9ltterljöd)ften.  (S()or  unb  ©egendjor,  Tatjana  im, 

feierten  ifm  im  eroigen  Siebe  unb  aud)  unter  äftenfctjen  mar  Sanj,  wie  ©e= 

72  fang,  in  ben  erften  Reiten  t) eilig.  2)a§  ©iegSlieb  am  rotten  SOZeere  er= 

fd)aKtekJ  unter  CHjoren  ber  Söeiber,  mit  Raufen  im  Dteigentanje,  baZ  ©ieg§= 
lieb  ber  3)eborafj  trägt  baüon  gleiche  ©tiuren:  unb  ba$  aud)  biefer  Stanj 

ntdjt  roeid)  unb  rool)nüftig  fei,  befst)aib  ift  er  fo  ürädjtig  unb  frtegerifd)  ein* 
geleitet  roorben. 

Unb  fo  finb  feine  SSilber.  ̂ m  dritte,  im  ftofjen  £ritt  in  iljren 

@d)ul)en  erfdjeint  fie  eine  Sodjter  be§  Csbetn 

vera  inceffu  patuit  Dea! 

S)ie  SBenbitngen  unb  (Sdjroingungen  itjrer  §üfte  finb  ein  Sfjefeifdjer 

£ctn3,  ein  ©eroebe  ber  2Iriabne;  ßettenroerf  fünftlidjgefdjlungen  öon 
§önben  be§  9Keifter§.  ̂ i)v  üftabet  quillt,  tote  ein  runber  SSedjer, 

bem  niemals  Sttifdjung  fefjtt,  ber  immer  (SbenmaaS  t)ätt,  nie  auffpru= 

belt,  nie  Ied)jet,  in  füfeer  3-üIIe,  roie  bie  ®rone  be§  33ed)er§,  fdjinebet.  3Jfjr 
Saud)  ein  Sßei§ent)üget,  ber  fanft  fid)  rjebt,  rjinanfdjroilit,  unb  ber 
ße^tjr  in  feinen  Staren  madjt  3öaßen,  unb  bie  9Rofen  ber  Kleiber,  be§ 

fdjönen  roeiten  @5eroanbe§,  fd]  lue  ben  umljer.    Unb  bie  9?efjd)en  tu  ei  ben 

73  [title  unb  uerrjüat  unter  ben  Silien  i£)re§  SufenS.  Unb  ber  £>al§  ftef)t 

ftofj  unb  gebetjrbet  fid)  üefte:  ein  Sfjurm  öon  (Slfen  beim  Unb  bie 

3lugen  fdjroimmen,  roie  §e§bon§  Seicfje  nor  bem  fdpnften  S£(jore,  roo 

bie  5Eöd)ter  ber  ©bein  roanbeln.  Unb  bie  9?afe  raget  fjeroor,  fd)ön  unb 

ftolj  roie  ba$  Suftgebäubek),  auf  einer  ber  §öt)en  SibanonS,  baZ  bie 
fröpd)fte  ?Cu§ficf)t  in§  £bat  nad)  SamaffuS  unb  bi§  über§  «Oceer  t}at. 
Unb  ba§  §auüt  trägt  fie,  ftolg  unb  fröfjlidj  roie  ber  Marmel,  ba§  frötj= 
lidjfte  ©ebürge  ̂ ubäa§  unb  gteidjfam  ba§  £auüt  unter  feinen  Sergen.  Unb 

ba§  §aar  ift  roie  eine  ̂ ßurtourfdjnede  getuunben,  geflochten  roie  ein 

74  ®önig§turban;  baZ  SJMabem  ber  gangen  ebeln  ©eftalt,  tt)re§  ®önigüd)en 

i)  !ßf.  68,  18.     £iob  38,  7. 

k)  2  mo\.  15,  20.  21.    SRtcFjt.  5,  1.    1  ©am.  18,  7.    2  ©crm.  6,  5.  14. 

k)  (£§  ift  bie§  iteJjmlicf)  fein  Ktjurm ,  fein  Saucrtfjurm  auf  Sibanon ,  ber  etwa  35amnf= 
fu§  auftauert;  ber  märe  fein  fcfjöneS  S3i(b  btefeS  @tiebe§.  ©onbem  e§  ift  ein  Suftgebäu 
©atomonSnüt  ber  fd)onen  StuSfic^t  naef)  Samaffu§.  Unb  ba  ©atomo  ben  untern  fiibanou 

angebauet  l)at  (1  Sott.  9,  19.)  unb  er  fet&ft  bie  33raut  s«  biefer  fdjönen  Sfu§ficf]t  einiub, 

{®ap.  4,  8.)  fo  behält  ba§  ungleirf)  fdjonerc  SBitb  lnorjt  feinen  Steifet.  9cod)  bi§  je|t  jetgt 

man  ein  ©alomonl  ©^tofj  in  biefer  ®egenb ,  (@.  b'Slrbicuj  %%.  2.  ©.  355.  unb 
^oeoef  ©.  154.  155.)  ba§  un§  lueuigftcn?  at§  Krabitiou  fjiuauf  in  ältere  Qdtm  ineifet. 
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28ud)fe§  unb  Sd)ritte§  bie  praugenbe  frone!  —  28er  ben  Wnftanb  einer 
weiblidjen  ©eftalt  int  ebten  prächtigen  Stange  prächtiger  [Silbern  fann,  mag§ 

toerfudjen   
freilief)  bertieren  aueb,  biefe  Silber  mit  ber  ©pracfje,  ben  ©egenben 

nnb  ©itten  9Jcorgen(anbe§  für  un§  Siet.  Ser  SSedjer  in  feinem  Ueberffufj 

war  iljnen  ba§>  Silb  alter  ̂ üde,  gröt)fid)feit  unb  SSonne,  fo  wie  ber  lecf)= 

jenbe  SBedjer  baZ  3eicf)en  ber  S^otE) ,  Xraurigfeit  unb  2trmutf).  ©§  mar 

ifmen  alfo  gewohntes  SBilb,  06  ber  Sedjer  ü6erftröme?  gnug  b,abe  ober 

ledige?  unb  baZ  wirb  fjier  gum  ©innbilbe  be§  feinften  SRctaffeS  unb  (£ben= 
maaffe§  in  ber  frör}ticf)ften  Bewegung.  Sa§  poco  piu  unb  poco  meno  fann 

fein  lebenbere?  SBitb  au§  ber  28elt  be§  ©enufeeS  unb  ber  greube  finben. 

3)ie  9?afe,  ben  Xfjeil  be§  ©efidjtS,  ber  bem  (fangen  Seftigfeit  unb  3ufam= 
menfjang  gibt,  fcfjämen  wir  un§  beinahe  gu  nennen;  bie  SJcorgentänber 

nennten  if)n  oft,  unb  ba  ba§>  ©djlofj  bon  fdpner  2fu§fid)t,  mit  bem  fte  fjier 
bergfidjen  wirb,  gerabe  ©afomonS  Sau  war,  fo  fjatte  ba§  ©leidjnife  atte 

Steige  ber  9?euf)eit  unb  $f)antafie  be§  ®önig§.  „©ein  §aupt,  wie 

farmel,"1)  fdjeint  Moffalifd);  ba  e§  t)ier  aber  fjeifjt:  „Sein  §aupt  ftefjt  75 

auf  bir,  wie  Marmel"  b.  i.  bu  trägftS  fo  ergaben  unb  frötjfid)  al§  |ene§ 
luftige  ©ebürge  fid)  aufnimmt,  ba§  man  bon  weiten  guerft  erbtieft,  fo  ber= 
fdjwinbet  ba§  Ueberfpannte.  „®ie  Slugen  Seidje  gu  §e3bon,  wo  bie 

STödjter  ber  (Sbeln  f parieren."  2>en  Sftorgenlänbero  finb  bie  Xeidje  unb 
Quellen  klugen  ber  ©rbe,  fprubefnbeS  Seben,  aufquittenbe  (Seele,  unb  finb 
fte  e§  nidjt?  ̂ ft  nicfjt  eine  fdjöne  ©egenb  oljne  SSafjer,  wa§  ein  2lntli£ 

ot)ne  ?(uge?  2)er  ®önig§bunb  enblidj  bie  frone  bon  Willem.  9ftan  weife, 
bafe  bie  9Jcorgenlänber  in  ber  gorm  unb  bem  ©ebunbe  be§  Xurban§  ifjre 

©tänbe  unterfdjeiben ,  unb  fo  finb  bie  ÜSinbungen  ber  $ßurpurfdmecfe  in 

ibrem  §aar  fiter  baZ  §ödjfte  üon  Mem.  Sftan  fe|e  bie  Silber  unb  formen 

in  bie  Bewegung,  bie  iljr  gebühren,  unb  e§  wirb  eine  tangenbe  ©öttin. 

2Sie  Sang  einlabet  gu  Suft  unb  Siebe,  fo  fdjwinget  fidj  aud)  ber  ©e~ 
fang  bafjin.  (Er  fielet  ifjren  23ud)§  unter  bem  füfeen  Silbe  be§  $ßahnbaum§, 

umfäfjet  fie  gang,  unb  wirb  fo  innig,  bafj  bie  Sraut  felbft  ifjm  auf  bie  füfee 

2öeife  ber  Hnfdntlb  bie  SSotlufttrunfne  Sippe  berfiegelt.  ©ben  ba  fein  ©e= 

fang  am  9(tfjem  ber  Siebe  fanget  unb  faugt  unb  foftet  fußen  9Mtar  —  ba  76 
fpricfjt  bie  Sraut  weiter: 

(Sü^er  9^eftar,  ber  bem  Sieben 

(Sanft  emfdjleicfjet, 

©ü^  bir  eingebt,  unb  bie  Sippe 

•Reben  madjet  im  ©d)Iaf  —  — 

1)  ®er  frö^tic^e  Sarmet  ftet  *pococ!  »on  fern  unb  juerft  in§  Stuge.    X§.  2.  @.  4. 
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2Bct§  rönnen  alle  Äatonen  fagen,  bafi  fiter  nic^t  unenblid)  lieblicher  gefagt 

fei,  ba  fte  feine  Sippen  mit  einem  ®rud  be§  gingerS  ber  Siebe  fdjftefjt. 
„@d)roeige  greunb,  e§  ift  ©enufc  be§  §eiligtljum§  ber  Siebe,  btt  fpridjft  im 

©djlummer." 
Itnb  rote  fte  fortfährt:  „ja,  Siebfter,  id)  bin  meine§  Sieben  unb  feine 

Suft  ift  5U  mir;  aber  !omm  f)inau§.  §ier  ift  !ein  Dfjr,  ba§  beine  SBorte 

ertrage,  ©ort  in  ben  2Bof)nungen  ber  Gsinfatt,  roo  nod)  bie  9?atur  rein  ttnb 

unoerrjültet  roürft,  bort  ift  jei}t  bie  grüfjIingSjeit  ber  Siebe,  SDa  btüfyt  mit 

un§  bie  33tütt)e  be§  93aum§  nnb  bie  junge  ̂ nofpe  be§  3Seinftod3.  Unter 

ifmen,  früt)e ,  wenn  nod)  alles  fdjläft,  unb  nur  bie  231umen  ber  Siebe  un§ 
buften; 

35a,  Siebfter,  tütCC  id)  bein 

9Jftt  aEer  Siebe  fenn.  — 

77  Unb  fie  buften  ttjr  fdjon,  bie  S)ubaimm):  fte  fiefjt  bie  Zfyüx  i£)rer  §ütte 

fä'nblid)  mit  grüdjten  unb  SBlumen  gefdjmüdt11)  unb  getrönet.  ̂ rjrer  §ütte 
fe£)ft  nid)t§,  fte  roul  ifjrem  Siebtinge  aud)  nidjt  fehlen,  fjat  u)m  nod)  man= 
d)e§  ©cfjüne  oon  $rücrjten  Don  oorigem  ̂ at)Xt  aufgefßaret,  furj,  fte  finbet 

fid)  gan§  in  ber  (Sinfatt  unb  ©üfeigleit  be§  Sanbleben§   
%lotf)  mctjt  gnug.  (Sie  mödjte  itjre  Siebe  nod)  unfdmlbiger ,  gan§  §ur 

@d)roefter  =  unb  33ruberliebe  machen. 

78  2Xd^ ,  bafj  bu  nidjt  mein  trüber  bift! 

Unb  ©iner  -Jftutter  Stuft  mit  mir  gefüfjt, 

SDajj  roo  id;  bid)  nur  fä'nbe, 
$d)  fujgen  tonnte  bid), 

Unb  niemanb  fjönte  mid), 

Unb  roärjnet'ä  ©ünbe. 
Umfafsen,  umfdjltngen  roollt  id)  bidj, 

Unb  führen  bid) 

$n  meiner  SRutter  §au§. 

m)  Kacf)  allem,  it>a§  üßer  bieSBubaim  gefagt  tft,  mufs  man  nocf)  mit  ßuttjent  fagen: 

„ge^e  btt  Ijin  tmb  frage  fel6ft,  tna§  Subaim  fei?"  Unb  ba  bünft  mtdj,  folge  man  ber 
allgemeinen  Sage  unb  lafk  ficlj  babttrcl)  nictjt  afifdjrecfen,  bafs  9Juben  fte  in  ber  2Mäenernte 

gefnnbcn.  ©r  fanb  fie  ja  eben  als  Spätling ,  atö  ©eltenljeit ;  tuäre  noäj  tfire  $eit  ber  Stütze 
geroefen,  Ijätte  fte  SRaljel  felßft  finben  Jöunen.  (£6en  tn  unfrer  ©teile  ift  ja  ttjre  früfje  Qeit 
nnb  ifjr  ftarler  Suft  gnugfam  bcmerfet. 

n)  ©.  §affelquift  ©.  125. 
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©u  roinfteft  mir, 

$dj  brächte  bir 

£>en  Xxanf,  ben  idj  bereitet, 

S)en  SCRoft  oon  meinem  Saum. 

Unb  feine  Sinfe 

5Rir  unterm  §aupt: 

Unb  [eine  9ied)te 

Umarmt  mid)  —  — 

2öer  ift  ber  ©ittenridjter,  ber  bie  Siebe  feufctjer  SBermäblter  je  'parabiefifdjer 
gebacfjt  fjätte?  28o  ift  ba§  §erjf  ba§  ber  fußen  ©d)roeftertaube  nidjt  ju= 
finge  §um  brittenmat  ba§  Sieb  ber  fdjiummernben  Siebe; 

%<§  befcfjroör'  eud),  %öd)ter  ̂ erufalem,  79 
Söecft  fie  nidjt! 

9fagt  fie  nicfjt! 

33t§  fie  felbft  ermaßt. 

Unb  auf  biefer  ©djulblofen  Steife  lajset  un§  ben  borigen  ̂ 3  a  Im  bäum 

unb  bie  Subaim  ber  Siebe  nochmals  anfefjn.  ®en  Sftorgenlänbern  toax 

jener  Saum  an  28ud)§  unb  SBtütfye,  an  g-rud)tbarfeit  unb  ©üfugfeit  ber 
Srauben,  be§  @aft§,  ber  £yrüd)te,  ba§>  fcfjönfte  ©innbilb  ber  efjelicrjen  Siebe. 

58on  bem  füfjen  SSeine,  ber  bem  g-reunbe  fo  fanft  eingeben,  unb  itjn  in 

trunmen  ©djlaf  roiegen  foü,  ift  ber  ̂ almenbonig0)  nod)  jeijt  ba§  fdjönfte 
©efdjenf  9#orgenlanb§  unb  bie  S3en>irtf)ung  an  bod^eitlidjen  heften.  2tud) 

ift  in  ber  $nmenbung,  be§  ̂ atmbaumS  23ud)§,  feine  gtneige,  fe'ne  £rau= 

ben,  ber  füfje  9ttr)em  be§  ftärfenben  Dbfte§,  enblid)  ber  9Mtar,  ber  ein= 
fcf)Ietcf)t  unb  fid)  mit  fdjiua^enbem  ©djfummer  enbet,  fo  gart  befjcmbelt,  bafj 

id)  midj  faft  ber  SDZtf-geburt  fdjcmte,  bie  tjieöon  ettt>a§  anftöfjig  ober  unan* 
ftänbig  fänbe.  9?ebmet  ba§  ©egentfjeü  non  2tüem  unb  fefjet,  tr>a§  alebenn 

bie  9CRenfc£)Ii(f)e  Statur  fei?  Safjet  ben  fliegenben  j?önig§tritt  ber  (beliebten  80 

jur  tränten  SöettlerfäjtDete  erfinten:  fa^t  e§  baf)in  fommen,  baß  bie  ©üange 

be§  größten  ®ünftter§  fid)  müljfam  tnenbe,  bie  9?e£)e  üon  itjrem  ©iüfet  ftiefjn 

unb  §eebon§  %äd)t  fid)  trüben:  SibanonS  6d)(of3  liegt  im  ©d)lamm,  unb 

ber  einft  frütidje  Mannet  ftef)t  nadt  unb  manfenb:  bem  runben  SBedjer 

mangelt  ©etränf,  unb  ber  fdjlanfe  ̂ almboum  ift  £>orabufd)  —  Hjr  ̂3t)avi= 

fcier,  if)r  Äatonen,  ift  nun  bie  TOenfdjfjeit  befjer,  gfürfiid)er,  ebler?  3l"t  ber 

o)  ©fjatti  ©.  128. 
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fünfte  SMtar  be§  SßarabtefeS  tttcfjt  gefcfyaffen,  ba^  er  gereih^t  mit  Unfdmfb 

unb  ©djroefterfieße  genoffen  werbe?  £)  Statur,  Statur,  bu  Zeitiger  unb  ent= 
toeujetet  ©otte§tempel!  ba  am  meiften  entreeifjt,  wo  man  bid)  am  lauteften 

rein  bereafjret,  unb  am  fdjönften  gepflegt,  reo  man  in  §ütten  ber  ttnfcfmlb 

unb  £anbeinfa(t  mit  ber  SBfütfje  be§  33aum§  unb  ber  unfdmtbigen  ß'nofpe 
be§  SBeinftodS  feiret.  SBenn  beine  §üterin,  bie  jüngfte  ber  Charitinnen, 

bie  Sdjaam  in  Üfofengereanbe,  au§  allen  Greifen  Don  ©efdmtad,  $f)arifäer= 

reoljjlftanb  unb  Siebbaberei  be§  unju'icfjttg  ©djönen  »erkannt  fetm  reirb,  fie, 
bie  immer  ba  am  reenigften  erfannt  iftf  reo  fie  am  tiefften  roorjnet,  unb  ba 

81  gefugt  unb  gefegt  roirb,  reo  tljre  letzte  ©pur  baljin  ift;  unfcfjulbige  üftatur, 

^eiliger  ©otte§tempel,  fo  reirft  bu  ba  ftelm,  reorjin  aud)  biefe§  getbtäubdjen 

ifjren  ©eliebten  locfet  unb  reinfet,  im  ©djoo§  ber  ©iufatt  unb  9trmutt). 

2Ber  ift,  bie  bort  auffteigt 

2lu§  ber  Sßüften  f,er? 

(Mefynt  auf  iljren  ©eliebten. 

gum  brittenmal  fommt  ber  Anfang  be§  Siebes  reieber,  a6er  leifer.  @ie 

fommt  nidjt  meljr  reie  ©äule  SSeiljraud),  nid)t  reie  Sturora,  SDZonb,  ©onne 

unb  ®rieg3f)eer;  fie  reanbett  rufjig  am  Strm  be§  $reunbe§. 

Unter  bem  Apfelbaume 

Sßedet'  id)  bid). 
©a  gebar  bid)  beine  Butter, 

£>a  gebar,  bie  bid;  gebofyren. 

„(Sin  (Siegel  präge  mid)  auf  bein  £>erj, 

©in  ©iegel  auf  beinen  2trm! 

82  £)enn  ftarf,  rcie  ber  Xob,  ift  Siebe; 

Qijr  ©ifer  Ijart,  raie  bie  SqöIV. 

$f)re  ̂ orjten  glüb,enbe  ̂ oljlen, 

flamme  be§  §errn. 

SSiel  Sßaffer  mögen  nid)t  au§  fie  löfdjen,  bie  Siebe, 

Unb  ©tröme  fie  nid)t  erfäufen. 

Unb  gab'  ein  -üCftann  aud)  §au§  unb  ©ut  um  Siebe; 
©ie  r>erfd)mäb,n,  fie  neradjten  ifyn. 
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©ietje  ein  ©eföräd)  ber  et>eltcf)ett  Sreue.  23iel(eicf)t  äußerte  bie  ©e= 
liebte,  an  feinen  9trm  gelernt,  ®ümmerniffe  über  bie  ®auer  feiner  Siebe; 
unb  ftefje  ba  fommen  fie  51t  bem  Saum,  wo  er  fie  §uerft  wedte,  bem 
füfjen  2(nbenfen  iljrer  JJugenbtiebe  unb  erften  Regung.  2)er  alte  33unb 
Wirb  wieber  erneuet  unb  bei  bem  ̂ eiligen  tarnen  ber  StJtutter,  bie  fie 
tjier  mit  ©cfjmeräen  gebar,  bie  fie  als  itjre  Einige  auferjog  unb  üjm 
Dermalste,  bei  ifjm  unb  biefem  SBaume,  ber  fie  üjm  gegeben,  wirb  ber 
SSunb  befctjmoren.  ©§  ift  al§  ob  fie  ifjre  Äinber  fjieiier  führen,  ifjnen  bie§ 
§eiligtt)um  ber  ©eburt  iljrer  SOZutter,  unb  iljrer  erften  Siebe  unb  tt)re§ 
ewigen  58unbe§  oft  geigen  wollten;  unb  ba  alfo  an  feinem  Sinti  Ijangenb,  83 
antwortet  fie: 

©in  (Sieget  präge  mid)  auf  bein  £>er§, 

©in  ©iegel  auf  beinen  2Irm   
unb  ba§  Sieb,  wie  e§  folgt,  möchte  felbft  ©iegel  ber  Siebe  auf§  gange  33ud) 
tieifeen.  Xob  unb  §ölle,  ©tut  unb  23Iit$,  ©tröme  unb  Söafeer,  §au§ 

unb  ©ut  fommt  gufammen,  bie  ©tärfe,  bie  (ümigfeit  ber  Siebe  ju  bewäf)= 
ren.  ©ie  fjäft  ueft,  Wie  ber  Zob,  umarmt  wie  ba§  ©rab,  fie  glüfjet 
tief,  fie  flammet  t)od):  tein  ̂ yeinb ,  fein  öinbernifj  fann  fie  tilgen,  fie 

überwinbet  SBiberftanb  unb  ©efaln".  23o  fie  ift,  ift  fie  aümäcfjtig,  unb  wo 
fie  nidjt  ift,  faun  fie  nitf)t  erjwungen,  nidjt  erlauft  werben;  9teidjtljum  unb 

©djätse  werben  um  fie  oeradjtet  —  —  Sei)  wollte  beinafj,  ba§  33udj  fdcjlö^e 
mit  biefem  ©öttlidjen  ©iegel. 

©§  ift  auefj  fo  gut,  a(3  gefcrjtofeen;  benn  wa§  folgt,  fetjemt  mir  nur 
ein  beigefügter  9?ad)fjalt,  bamit  nicijtS  biefer  2lrt  oerloljren  ginge.  (£§  ift 
ba§  finnreietje unb  ftolje  ©efpräcfj  einer  ©djwefier  mit  iljren  SSrübern. 

S)er  (Sine  fpridjt: 

Unfre  ©djroefter  ift  nod)  Hein,  84 

9lodj  fnofpet  nur  ifjr  23ufen; 

2öa§  wollen  wir  unfrer  ©djraefter  tljun, 

Sßenn  man  roirb  um  fie  werben? 

2)er  Zweite: 

$ft  fie  eine  9Jiauer, 

©0  motten  mir  auf  fie  bauen 

©inen  ©ilberpaffaft. 

$ft  fie  eine  Pforte, 

©0  motten  mir  fie  üermafjren 

9Jiit  Gebern^. 
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Sie  ©cf)iuefter: 

$a  eine  -^flauer  bin  id), 
Unb  meine  23rüfte  Stürme. 

SDa  mar  id;  in  feinen  2lugen, 

3Bie  ©ine,  bie  ̂ rieben  fanb. 

3>d)  tafee  mit  $teifi  bie  Ueberfe^ung  in  ifjrer  morgentänbifdjen  räujfelfjaften 

Sommerung,  bamit  ber  ©trat  ber  §luf!(ärung  fo  angenehmer  werbe.  Dffen= 
bar  ift§  eine  23eratt)fd)lagung  älterer  weifer  Vorüber  über  bie  @id)erl)eit  ber 
©djwefter,  wenn  fte  beranwcicfjft.     ®ie  SSeratfjfdjIagung  i(t  etwa§  friif»  unb 

85  ber  9?au)  felbft  etwa§  tjö^em.  S)er  SBruber  antwortet:  ift  f i e  eine  9ftauer 
b.  i.  fjält  fte  neft  unb  wobt  auf  tf)re  (£tj)re ,  fo  foH  fte  belohnt  werben. 
Silberne  ©piijen,  $ßu£  unb  SHeinobe,  foüen  fte  gieren.  SBäre  fie 
aber  eine  Pforte,  (bie  nidjt  SJJauer  ift)  fo  müßten  wir  fie  einfdjtiefsen; 

(fie  oeroeftigen  mit  (Sebembofjlen)   ber  gewöfmlid)e  2Beg  50£or= 
genlanbe§,  Sreue  unb  £eu[d)f)eit  gu  fiebern.  —  Unwillig  fjierüber  brid)t  bie 
©djwefter  au§:  „Stauer  bin  id)  unb  feine  Pforte;  audj  barf  id)  eurer 
Stfjünne  unb  SSeoeftigungen  nid)t,  meine  Prüfte  finb  SIjürme,  mein 
SBufen  gibt  mir  ©idjerljeit  unb  ©d)uh.  ̂ a  nid)t  b!o§  ©id)er£)eit  nad)  Kampfe; 
fonbern  ©ieg  unb  ̂ rieben  beim  erften  ?tnblid.  SDer  geinb  erfdjeine  r>or 
ber  SDJauer;  beim  erften  Slnblid  ber  ©piken  fotf  er  abgieljn  unb  ber  ©tabt 
ben  ̂ rieben  geben:  b.  i.  meine  ̂ ßerfon  felbft  foü  iljm  ©fjrfurcfjt  einflößen, 

hüfo  id)  in  9M)e  bleibe  —  —  id)  fjabe  eure§  9?atp  unb  eurer  ©infdjlieffung 

nid)t  oonnötben."  ®aJ3  bie§  unfehlbar  ber  ©inn  fei,  §eigt  folgenbe  Keine 
©efd)id)te,  bie  ifjnen  ba%  9Mbd)en  jum  ©pott  ba^ufelt: 

©inen  äöeinberg  f;atte  ©alomon 

3u  Saal^^amon. 
86  @r  trjat  ben  SSeinbcrg  Gütern  au§, 

2)af$  jeber  tljm  für  feine  $rüd)te 

^aufenb  ©überlinge  brächte. 

■Jftein  2öeinberg  ift 

SSor  2lugen  mir: 

SDie  STaufenb  werben  bem  ©domo, 

Unb  bie  bie  grudjt  iljm  Ijüten, 

Reiben  groeirjunbert  nod). 

Offenbar  eine  ©pottgefdjidjte  oon  bem,  wa§  au§  bem  §üten  unb 
2Safjren  berauSfommt.     S)er  dortig  belommt,  \va%  er  fid)  au§bebung, 
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unb  jeber  nimmt  ftcfj  nod)  jum  §üter!or)n  ba§  ©eine,  ©ie  wahret,  fpridjt 

fie,  ifjren  SBeinberg  felbft,  fo  toirb  fie  ni(f)t  betrogen  unb  barf  feinen 

§üterlolm  gölten. 

Ob  ba§  fcfjöne  SDJät)rcf)en  6t§t)er  fo  üerftanben  fei?  toeifj  icf)  nicfjt;  icf) 

toenigftenS  fjabe  e§  nirgenb  gefunben.  %<$  mag  aber  nicfjt  barum  ftreiten, 

„e§  fönnte  e§  fonft  loieber  ein  alter  9kbbi  gejagt  t)aben"  —  furg,  mid)  bünft, 
bie§  ift  fein  Karer  (Sinn,  unb  ber  ©inn  ift  fdjön,  unb  im  £on  be§  SRorgen= 
fanbe§  finnreid).  9D?an  toeifj,  ba$  fie  eine  fo  rfitfjfetfjafte  ©pracfje  be§  28i|e§ 

in  Silbern,  ©feidjniffeu  unb  23eifpiefen  lieben  unb  icf)  getraue  midj,  ju  fagen,  87 

bafs  bie§  ein§  ber  fcfjönften  ©tücfe  ber  9(rt  fei,  bie  au§  bem  §ebräifd)en 

Slftertfjume  §u  un§  gefommen.  (Sben  belegen  unb  roeif  @alomon§  üftame 

unb  SSeinbergP)  barinn  oorfommt,  Warb  ifmt  tiermutfjlicf)  bie  ©teile  jum 
?lnbange  be§  §of)e(iebe§.  @§  fönnte  aber  übrigen^  aucf)  gugleicf)  al§  ein 

fieiner  SBefag  jur  ©cfjaMammer  be§  groffen  ®önig§,  fo  tote  in  ber  §au§= 

tjaltung,  fo  aucf)  oermuttjüd]  in  ber  Siebe  bienen.   SDie  SJlorat  barinn 
ift:  „toafjre  3ud)t,  ©d)önr)eit  unb  ©fjre  t>ertt>af)ret  fid)  felbft.  ©ie  bebarf 
feiner  klammern,  23ottroerfe,  §üter  unb  Stürme,  fo  roenig  al§  biefe  fie 

„erfeben  ober  ifjr  nützen"  unb  biefe  SDcoraf  ift  Sftäbdjenfjaft,  unb  jugenblid) 
eingefleibet   

©§  folgt  nodj  ba§  g-ragment  eine§  ©efürädj«?: 

S)u  2Botjneritt  ber  ©arten,  88 

£)ie  ©efpielen  fjorcfjen  auf  beine  (Stimme 

Safj  mid)  fie  fyören  —  ■ — 

„^leud),  mein  ©ettebter,  gleich  bem  Efte^, 

2)em  jungen  §irfct)'  auf  buftenber  §ö§   
unb  bamit  enbet§.  ©nttoeber  tooffte  ber  ©ammter  nicfjtS  untergefjn  taffen 

unb  fügte  aucf)  bie§  f leine  S)uo  bei;  ober  e§  follte  nocf)  mefjr  anzeigen,  toie 

roir  gleicf)  unterfudjen  motten.  Offenbar  iftS  bie  ©timme  eine§  jungen  Sieb= 
fjaber§,  ber  bie  ©ttmme  biefer  Skcfjttgafl  fjören  toitt;  fie  roinft  ifjm  aber  §u 

fliefjn,  loie  ein  £>irfdj  auf  buftenben  Sergen  —  —  unb  fo  nertjaUet  ba% 

Sudj   

p)  Dljne  gmetfel  mar  93aat  =  §amon  eine  ber  entfernten  SieMingSgegenben ,  bie 
Salomo  anbaute.  Unb  ba  bei  SB  a  16  e  et  nodj  jetst  ein  §ama  in  einer  fruefitbarn  ©cgenb 

liegt,  ba§  ber  gemeine  SJJann  Stman  nennet,  (2trBieuj  33}.  2.  <S.  260.)  fo  iftS  pietleidjt 

bieg  S3aa[  =  §amon. 
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lieber  ben  $nljait,  bie  Slrt  unb  ben  3we<J  btefe<3  33udj3 
in  ber  SBibel. 

©te§  ftnb  bie  Sieber,  bie  idj  51t  geben  fjatte.  $n  einem  @i)fbenmaaffe 

nadj  beutfdjen  Sföuftern  würben  fte  uielteid)t  cmffatfenber,  runber  nnb  ange= 

neunter  worben  fetjn,  allein  td)  wollte  beut  Original  audj  burd)  SBerfd)öne= 
rung  nid)t§  Hergeben  unb  e§  lieber,  fo  uiel  e§  anging,  in  feiner  uralten 

§ebräifd)eu  Einfalt  liefern.  2Ba§  ift  nun  fein  ̂ nljalt?  Wa3  fagt  ba§  33ttdj 

oon  Einfang  bt§  jutn  (Snbe? 
1.  2JHdj  bünft:  Siebe,  Siebe.  ®te  alten  3)eutfd)en  nannten  zZ  ba§ 

33ud)  ber  SOcinne  unb  baZ  tft§  offenbar:  üom  ßuft  fängts  an  unb  enbigt 

mit  einem  garten  ©eufjer. 

Sabl)  9Jcontagueq)  Ijat  in  i£)ren  Briefen  einige  geilen  au§  bem  §arem 
90  be§  ©ultau§  ju  Äonftantinopel  gegeben;  td)  weift  ntd)t,  wer  fte  läfe  unb 

ntd)t  jugleid)  an  ba§  ungleid)  fdjönere  unb  fdjätwarere  Sieb  ©alomonS 

bäd)te?  3D»e§r)  Ijat  groben  ber  ffl orgenlänbifdjen ,  infonberljeit  ̂ ßerftfdjen 
$oefte  geliefert;  td)  weifj  nid)t,  wer  fte,  fowo()l  Araber,  al§  ben  Werfer 

§aft§  läfe;  bem  nid)t  jugleidj  ber  ungleid)  lieblichere,  einfältigere  ©alomo 

einfiele?  ©efbft  Oft  tan  unb  alle  SSölfer  in  ber  erften  Einfalt,  fingen  fte 

Siebe,  fo  tft§  immer,  rote  au§  bem  §ofjenIiebe.  %<£)  bäd)te,  wir  nähmen 

alfo  ftd)er  ben  ©aß  an,  baft  £)ier  Siebe  gefungen  werbe,  nidjt  blutige  (Sr= 
obrttng,  ntd)t  ̂ oüceiwefen,  nocf)  S3u^e  unb  SBefeljrung.  ©3  tft  Weber  ein 

®ia(og  ber  lobten  im  ÖJrabe,  nod)  ein  ßbmpenbütm  ber  $ejjergefd)id)te; 

fonbern,  Wa§  e§  tft  unb  in  jebem  Söort  fagt,  ein  Sieb  ber  Siebe. 

2.  Unb  jioar  roirb  Siebe  barinn  gefungen,  Wie  Siebe  gefungen  werben 

inujj,  einfältig,  füfj,  gart,  natürltd).     ̂ efet  feurig  unb  toaltenb,  je|t 

q)  31t  §ormar§  armen  unb  einfältigen  SKatertalien  pm  Jpoljentiebe  fielen 
fte  aud;;  unb  bicfe  ftnb  faft  ganj  au§  ifjncn  gebogen. 

r)  De  poefi  Afiat.  Lipf.  1777.  Einige  Dben  toon  ©a.fi'j  toaren  fd^on  in  ber  2(6= 
tjanbiung  öon  ber  Drietttaufäjen  Sßoefte,  rjinter  31  a b i v  =  ® d) a ctj s  ßefien,  Mannt  unb 
überfeijt. 

§erberl  fämmtt.  SSSerfe.    VIII.  34 
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fefynenb  unb  fjabenb,  im  ©enuft  unb  im  Stimmer,  in  $radjt  unb  Sanbein= 

fall.  ©§  ift  faft  feine  Situation  unb  SBenbung,  feine  2;age§=  unb  3af)r3= 

geit,  feine  2Ibtued)ftung  unb  ©infleibung,  bie  mdjl  in  biefem  Siebe,  menig=  91 
ftenS  alä  tnofbe  unb  $eim,  borfäme.  ®ie  Siebe  be§  9Kanne§  unb  3Setbe§, 

Qüngliuge§  unb  9ftäbd)en§,  bom  erften  ihtft  unb  ©eufger  bi§  gur  reifen  efje= 

ticfjen  Streue  —  afle§  finbet  fjtet  Ort  unb  ©teile.  SSom  ©djub,  be§  90Jäb= 

djen§  bt§  gu  feinem  St'obfputs,  bom  Surban  be§  Jüngling?  bi§  gu  feinem 
g-ufjfcfjmucfe,  nacfte  ©eftalt  be§  $örber§  unb  treibung,  «ßalfoft  unb  §ütte, 
©arte  unb  gelb,  (Saften  ber  ©tabt  unb  ©inöbe,  9trmutf)  unb  9reid)U)um, 

SEang  unb  friegSgug;  aüe§  ift  erfdjöbft,  alfe§  gefüllt  unb  genofcen.  %n 

©inem  SDidjter  ber  9catur  unb  Siebe  geige  man  mir  ©ine  Situation,  bie  ein= 

fältig,  mafjr,  rüfyrenb,  menfd)lid)  fei:  fonnte  fie  gu  biefer  $eit,  unter  biefem 

§immel  gebeten;  fo  null  id)  tljin  gleid),  ol§  S3Iume  ober  93Uitr)ef  eine  beftre 

in  biefem  S5ud)e  geigen. 

3.  üftun  tneift  aber  jebermann,  baf;  nidjtS  in  ber  Seit  lange  @r= 
örterung  fo  feljr  Ijaftet,  af§  Siebe.  Siebe  in  einen  Folianten  gebracht, 

ift  nid)t  Siebe  met)r;  fuft  unb  ©eufger,  gum  23udj  geftembelt,  ging  längft, 

efje  er  bafjin  fam,  bertof)ren.  SSie  9?ad)tigatf  unb  Turteltaube  nur  furg,  in 

abgefegtem  ©irren  unb  klagen  fingen:  fo  mafjlte  unb  erfanb  fiel)  gu  jeber 

3eit  unb  unter  jebem  SJolfe  ba§  fürgefte  ©ebidjt  immer  bie  Siebe,  ©onnet,  92 

S3üb,  Siebdjen,  3ufd)rift,  Dbe,  SOcabrigal,  SbtjUc,  ©flöge;  e§  ̂ eifse,  ttie  e§ 

motte,  ift§  ©eufger  ber  Siebe,  fo  ift  er  nur  §aud),  nur  ©eufger. 

4.  9Hdjt3  in  ber  SSelt  fobert  alfo  aud)  fo  innige  gange  ©egentnart, 

al§  Siebe  unb  biefe  ifjre  furge  Stbbrücfe  unb  ©puren,  ©ie  ift,  mie  aud)  bie§ 

33ud)  fagt,  flamme  be§  §errn,  35Iit>ffraf,  g-unfe:  ift  fie  nidjt  ba,  bu  fannft 

fie  bir  nid)t  geben  — 

unb  bot'  ein  SRann  aud)  §au§  unb  ©ut  um  Siebe, 
berfd)mäbt,  berad)tet  ifjn!  — 

^ft  fie  aud)  in  il)rem  ©iegel  unb  SIbbrucf  nid)t  ba,  erfenneft  bu  fie  nid)t 

barinu,  nod)  fannft  fie  im  erften  ©Ieftrifd)en  ©träte  fül)len;  bu  magft  gu 

bietem  anbern  gut  fetm,  nur  meber  gum  Siebüng  nod)  gum  9(u3feger  ber 

Siebe.  §ier  ift  alte§  2tugenblid,  glüdlidje  ©d)äferftunbe.  ©eniefceft  bü  je|t 

nidjt;  biefe  ©tunbe,  bie§  SBtlb ,  biefe  greube  fommt  nie  luieber.  ©iefje  biefe 

50conbnad)t,  bolt  9?ad)tigatfengefang  unb  ̂ (benbrotl)  unb  g-rütj(ing§=  unb 
3auberbüfte;  alte§  fliegt  gufammen,  3IIIe§  toirb  ©in  SEon,  ©in  ©eufger. 

28ie  fie  jeht  fingt,  bie  9cad)tigat(,  mirb  fie  nie  toieber  fingen;  wie  jettf  ba% 

?(benbrotf)  gtängt,  mirb  e§,  bi§  gum  legten  ber  Sage,  nie  me()r  glängen.  93 

Qn  ber  unerfdjüpf  baren  9?atur  ift  SlffeS  eingig  unb  eingetn,  unb  fo  in  ber 
9iatur  alter  Naturen,  ber  Siebe.  3ebe§  33ilb,  jebe§  Statt,  jebe§  Siebten 

fcfjnnmmt  in  feinem  eignen  3)uft,  t)at  feine  eingelne  ©iiftigfeit  unb  SSonue 

ober  e§  bat  gar  feine   
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5.  Slßbrüden  ber  Siebe  fann  man  alfo  nucf)  fein  größer  Unrecht  tfjwt, 

als  toentt  man  ifynen  ba§  gnbiüibueüe  tfjrer  ©egenmart  raubt,  fie 

5U  einem  locus  communis  [)iuüberfd)fep.pt  ober  gar  in  eine  toüf  = 

füf-rlidje  J£>  1; p o t f) e f e  biegtet,  ©in  SJienfd),  ber  alle  jevftreute  einzelne 

©tunben  bev  g-reube,  be§  ©lücfsS,  bei*  Siebe  in  ©tue  @peife  mifdjen,  alle 
®üffe  unb  Seufeer  auf  ©ine  ©dmur  f-eften  unb  bie  oerfdjiebenften  Süfte  unb 
SSIumen  in  (Sinen  ©ad  tfjun  tuotfte;  toa§  mürbe  er  anberS,  al§  ein  faules 

SWerlei  gumege  bringen?  Stämme  er§  fidj  nun  nodj  in  ben  Sinn,  au»  biefen 

$rüd)ten  unb  SSIüttjett  tebenbiger  Siebe  ein  fdjöneS  ©anje  ju  machen,  ba» 

er  jur  @d)au  trägt;  toie  mürbe  fidj  jeber  einzelne  23aum,  jebe  abgerifme, 

nun  üermeffte  Stütze  beffagen? 

6.  Unb  bod)  »nürft  bie  ©inbilbungSfraft  ber  SQcenfcfjen  gern  auf 

fo  etma§.    ©te,  bie  feine  Mauer,  fein  altes  gerfrefeneS  $ol%,  feine  Söoffe  am 

94  -pimtnel,  gre:tfterfcf)ei6e  unb  Marmorftüd  anfebu  fann,  olme  bafj  fie  fidj 
xoGfiov,  eine  SSelt,  ein  ©an^eS,  ein  ©in§  benfe;  tüte  tnirb  fie  einzelne  SSerfe, 
SSilber,  ©prüdje,  Fragmente,  Sieber  ertragen,  ofjne  bafj  fie  fie  nidjt  audj 

51t  einem  ©äugen  bidjte?  ©0  ift§  alten  S)id)tern  Meiner  ©tüde,  infonberbeit 

ben  ©idjtera  ber  Siebe  gegangen;  man  redete  üjre  einzelne  ©tüde  auf, 

orbnete,  beutete,  fliefte  fie  in  9-tomane,  §t)potf)efen,  bis  ein  erträumtes  ©anje 

ba  mar.  ©0  ging»  Sfnafreon  unb  $atufl6),  §>oraj  unb  Sßetrarfa; 
foflte  e»  SDaüib  unb  ©alomo  befjer  geljen?  CsS  ift  bod)  fo  fdjüu,  tuenn 

9(tte§  ein  ©in§  ift,  man  fann  bod)  SSitj  betoeifen,  eine  fdjöne  Morafifd)e 

Slbftdjt  fjinauS  ober  r-ineinbetteltt,  bie  einem  foldjen  SBudj  nidjt  unan= 
ftänbig  toäre;  marum  ntefit  ? 

7.  3Jtbefjen  Ijaben  üerftänbige  Seute  üon  ber  Slrbeit  aud)  immer  ge= 

Ratten,  ma§  üon  üjr  %u  fjatten  mar,  nefjmlidj  fie  fei  glidmerf.  ©er- 
graute auf  bem  SSette ,  ber  SSafmfinuige,  ber  §i)pod)onber  biditet  aud)  23ett 

unb  ©djatten,  Scagel  unb  Meib,  @ut  unb  Monblidjt  gu  einem  fo  male= 

rifdjen  ©äugen,  als  ®a  SSinci  feinem  Sef*r(inge,  aus  §0(5  unb  Mauer  ju 
95  bidjten,  nur  empfehlen  fann;  inbefj  bleibts  immer  ©raunt  unb  SSaljnfinn. 

©0  iftS  aud)  meiftenS  mit  jenen  berüfjmten  S3erfud)en  unb  §t)potf)efen  über 

einzelne  ©tüde  gegangen,  menn  fie  in  unferm  £?opf  unb  nidjt  in  ber  ©adje 

felbft  ifjren  ©ruub  fjaben. 

8.  9hm  fieljtS  üon  ©alomo  auSbrüdlid),  er  fjabe  eine  Menge  Sie= 

ber,  mie  eine  Menge  ©prüdje  gebicfjtet.  Sei  ben  ©prüdjen  nimmt  maus" 
an  unb  eS  ift  nod)  ntemanb  eingefallen,  fie  anberS,  als  eine  ©dmur  perlen 

§u  betrad)ten;  foüte  man  nun  über  ben  ̂ Suuft  feiner  Sieber  nidjt  eben  baf= 
felbe  ermarten?  gumal  ba  Siebe  unb  Sieb  fcfjon  feinem  Tanten  nad)  $oIi= 
auten  unb  immenfa  opera  fja^et  ?    ©rate  ba  nun  femanb  jum  Könige  unb 

s)  Les  Amours  de  Catutle :  Memoires  de  Petrarque  &c. 
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fprädje:  „großer  ®önig,  ftefje,  bu  fangeft  ber  Sieber  biet,  bu  gibff  mir,  fetbft 
bem  Hainen  nadj,  einen  9(u§bunb,  eine  SBIumentefe,  ein  Sieb  ber 

Sieb  er;  aber,  Sönig,  id)  f)abe  eine  gtüdlidie  §tipotfjefe,  mit  ber  freilid)  alle 

einzelne  ©tüde,  ̂ erfonen  unb  Situationen  gerrifeen  unb  oerfdjwemmt,  beine 
Diele  Sieber  aber  alle  nur  ©in  Sieb  werben.  3$  na^)e  unb  flide,  beute  unb 

ftide,  oerunjiere  unb  lege  SiebeSränfe,  würbige  9,Jcora(abfid)ten ,  ̂olitif  unb 

SJtyftif  hinein,  baran  bu  §war,  weifer  Honig,  nid)t  gebadjt  t)aff ,  id)  aber 

benfe  unb  beut  unwürbigeS  Sud)  feiner  23iblifd)en  ©teile  würbig  macfje  —  — "  96 
man  fage,  tt>a§  würbe  ber  Hönigfictje  ®id)ter  antworten?  rote  würbe  er 
banfen?    93teüetd)t  mit  bem  ©prucfje: 

®a§  3tuge  be§  Söeifen  fiefjt,  wa§  ba  ift; 

?(ber  ba§  §im  be§  (Sitten  bidjtet  §t)potfc)e[e. 

9.  Unb  bodj  ift  fein  SSud)  be§  alten  £eftament§  retdjer  baran 

gewefen,  aB  biefeS,  unb  feine  Qeit  baran  reicfjer,  als  bie  unfere.  ®ä 
ber  SBortoerftanb  be§  SejteS  fo  flar  ift  unb  biefer  bocf)  nid)t  in  bie  23ibel 

ber  genannten  Seute  ju  pafjen  festen;  fo  quälte  man  fid),  fo  erfann  man. 

©d)on  Sfjeobor  uon  93cop§  tieft  warb  auf  einem  ©oncilium  üetbammt, 

weil  er  einen  Sßortoerftanb  biefeö  33ud)e§  annahm;  unter  3>uben  unb  ©Triften 

Warb  biefer  batb  oerbrungen  unb  ftatt  beffen  9lllegorie  unb  9Jti)ftif  gefabelt. 

!gn  ber  neuern  Qeit  enblid),  ba  ber  (Edjarffinn  fo  fefjr  emporfommt,  ift§ 

beinafj  Wobt  geworben,  baß  jeber  glürflidje  ?(u«teger  audj  eine  eigne  glücf= 

lidje  !Q\-)pott)t\t  l)abe.  2>em  groffen  SBoftuet  war§  ein  §od)3eit[ieb  8aio= 
mon§  in  fieben  Sagen;  ein  nod)  giücflidjerer  2(usfeger  verneinte  bie§,  unter 

anbern  weil  —  uon  etwa§,  womit  id)  bie§  Rapier  nicfjt  befieefen  mag,  ba= 
rinn  nidjt  gebadjt  werbe,  unb  ofjne  fofdjeS  fönne  fein  §ocf)jeitlieb  befielen,  97 

nod}  etwa§  bafür  erfannt  werben1),  ©r  bid)tete  eine  glüdtidjere  §rjpotf)efeu), 

Don  einem  ©fjeliebe  uoll  Orientaftfcfjer  SiebeSränfe,  intrigues  d'amour, 
©iferfudjt,  93runft,  Qoxvi,  Regier  nad)  einer  9cad)t,  wie  fie  jwar  nid)t  bei 

un§,  in  unfern  f eiber!  einpaarigen  ©fjen,  aber  befto  mefjr  in  jenen  $ftorgen= 

länbifdjen  §arem§  ftatt  finbe;  unb  feine  58eref)rerx)  nannten  bie§  „bie  beut= 
Itd)fte,  waf)rfd)einlid)fte  §t)potf)efe,  bie  nur  bem  fjeutigen,  berüfjmteffen  2)eut= 

fcfjen  ?(u§leger  für  bie§  bunfle  23ud)  ju  erfinben,  auf  behalten  gewefen:  eine 

$rjpott)efe,  bie  eine  fo  wichtige  Vorauf dje  §ibfid)t  entbeeft,  bie  niemanb  mit 

t)  Hoc  fi  ita  eft ,  mirum ,  primae  noctis  nulla  cani  gaudia ,  nusquam  audiri  cantica 

—  erejitam  virginitatem ,  cuius  ad  eos  indicium  deferri  Met,  gTatiüantium.  Omiffum  in 
carmine ,  quod  primas  in  Mo  et  praecipiias  facere  partes  debuiffet.  Michael,  ad  Lowth, 
not.  125.  p.  594. 

u)  p.  593. 
x)  ©.  §rn.  3).  Munge  Sßorrebe  ju  ̂ uffenborfä  §ofienIiebe.  3$  §a6e  gegen  btefe 

anberlceit  fe^r  oerbiente  ÜKänner  nttfjts,  a6er  befto  mefjr  ■  gegen  i>a$  cefte  2oö  i^ret  9Iad)= 
treter. 
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98  ©runbe  für  eine§  S3iblifd)en  93ud)3  unanftiinbig  galten  fönne.  (Sin  anbrer 

augefeljener  unb  feiner  ©otte3getel)rter  folgte  jenem  berülmtteften  2)eutfd)en 
5lu§Ieger  auf  ber  Spur  nadj,  nafjtn  in  ?(nfer)ung  ber  ©ulamttf)  eine  neue 

£)tmotfjefe  an,  mar  and)  in  Stntoenbung  berfelben  fo  glücf lief) ,  bau  oer  ®r= 

finber  be§  $8ud)ftäbtid)en  unb  SDtoralifdjen  ©inne§  ttjm  mit  einer  freunb* 

fd)aft(id)en  SSerläugnung  unb  ©rofemutl),  bie  unter  ©djriftfteftern  nur  feiten 

ein  33eifpiel  rjaben  mirb,  bie  ©fjre  ber  (Srftnbung  be§  ©angen  gleidjfam  auf-» 

brang  u.  f.  tu."  —  —  ©o  fterjet  bie  ©adie.  ®urd)  lauter  glüdlidje  neue 
|>rmotf)efen  geenbigt,  gefrönt,  mit  fo  biet  freunbfcbafttidjer  33ertaugnung  unb 

©rofemutb,  befiegelt;  unb  jebe  S^efje  !ommen  neue  glüdtidje  §rjpotr)efcn, 
äJirjftifd)  unb  ?lrabifd),  Sftabifdj  unb  SJhjfitfd).  Sie  neue  unanftönbiger, 

al§  bie  alte,  unb  mandje  t>orne£)me  Geologen  unfrer  3eit,  bie  fid)  über= 
Ijaupt  jet>o  fonberbar  nefjmen,  gebetjrben  fid)  babei  mieber  auf  anbre  3Beife 

glüdlidj  anber».  ©ie  t)aben  ba§>  SSudj  au§  itjrem  J?anon  rurjig  au§gefd)tof?en, 
Herbitten  e§  oornetmifjöflid),  bafe  ber  berütjmtefte  SDeutfdje  Ileberfetser  e§  bod) 

ja  nidjt  ®eutfd)  überfeine  unb  feine  SStbel  bamit  oerungiere.  3a  me')r  a& 

(Siner  t)at  Stntafe  genommen,  au§  ©elegenljeit  biefe§  unfdjulbigen  3Sud)5  über 

99  ben  gangen  Äanon  (5rbred)imgen  gu  fagen,  bie  gu  nriebertjofeu  mid)  bie  9ftufe 
beroal)re.     ©o  fiet)t§  olfo  mit  bir,  fdjöner  ©arte,  liebe  unfdjulbige  derlei 

10.  Unb  barf  id)  fagen,  baft  bie§  bie  ttrfadje  mar,  marum  id),  ber 

emig  nur  ein  ftiüer  Siebljaber  biefeg  3tofenf)arm3  gu  ferjn  badjte,  unter  an= 
bern  oielleid)t  notijmenbigern  arbeiten  einige  ©tunben  ber  ©rrjoiung  beut 

öffentlichen  ©efdjreibe  über  biefeS  23ud)  ftarjl?  ®er  ©inbrud,  ben 

td)  baoon  Ijatte,  mar  fo  anber§:  bem  23ud)e  unb  feinett)alfa  ber  gangen 

SBibel  gefdjab,  in  meinem  ©inn  fo  Unredjt:  jebe  neuere  §t)pot()efe  fdjien  mir 

immer  fo  niebriger,  fo  frember,  fo  müfter:  ba%  33ud)  of)n  alle  iprjpotljefe  in 

feiner  Einfalt  unb  nadten  Unfdiulb  fo  ebler,  anftänbiger  xmb  gugteid)  fo  un= 

miberfpredjlid)  fiar  —  —  furg,  id)  trauerte  barüber,  mie  über  einen  ger= 
tretnen  ©arten,  mie  über  eine  getrübte  Duelle  ein  Siebling  trauert,  ©inen 

9Jit)rt()enf)ain  ber  Siebe  au§  fo  alten  Reiten  affo  eutmeifjt,  jebem  oorüber= 

gefjenben  2(uge  preisgegeben,  bie  ©ragie  be§  §of)enliebe§,  btefe  ©djroefter 

ber  Itnfdjulb,  fogar  in  öffentlidjen  Sefjrftunben  al§  eine  Ungüd)tige  ent= 

fdjleiert  unb  erröttjenbe  Jünglinge  an  ttjr  unb  an  bem  S3ud)e,  ba§  fie  ent= 
fjäit,  luetteid)!  auf  geittebenS  gebranbmalt  unb  geärgert  gu  feljen  unb  gu 

fjören;  freilid)  ba§  ftad)  mir  in  §erg  unb  Vieren.  %d)  ging  nochmals  gum 

100  SBudje,  gu  feljen,  ma§  ba  mar,  gog  bie  äiteften  unb  neueften  2tu§(eger 
gu  dlati),  nur  feiner  mar  mir  lieber,  al§  ber  üon  allen  beleibigte  ftare 

SBortüerftanb,  ber  ?(u§leger  aller  ?fu§leger.  ̂ ä)  magte  enblid)  bie  Ueber= 
fe|ung;  aber  mie  marb  mir  ba?  3ebe§  Siebdjen,  jebe  3^1e  follte,  fouiel 

möglid),  in  iljrem  ®uft,  in  ifjrer  ̂ -arbe  feijn,  uid)t§  üerfebonert,  üerneut, 
berfdjmädelt;  fo  nie!  möglid),  nidjt»  feinem  Ort,  feiner  ̂ eit,  feinem  Sanbe 
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entrifjen  merben  —  unb  tute  fetter  mar  baZl  (Sine  einzelne  tebenbige  gm; 
bftnbung,  infonbevfjeit  ber  Siebe,  fte  bangt  fo  fef)r  Dom  SDcoment,  bom 

Sauber  taufenb  fteiner  Itmftänbe  unb  Farben  ab,  bafe  fte  aufeer  bemfelben,  tüte 

jebeS  garte  SSefen  in  frember  Suft  ftirbt.  Sinne  unb  Stbfer  laffen  fidj  efjer  ent= 

führen,  af§  ber  Kolibri,  ober  bie  ©ragie  einer  auSfänbifdjen  SJtorgenbtume. 

11.  SDagu  fbtrnnt  nun,  baf?  nichts  fo  berf Rieben  ift,  af§  99corgen= 
lanbS  Sßoefte,  ©toracbe  unb  Siebe  gegen  bie  uufre.  Qd)  blatte  biefe 

einzelnen  lieblichen  Sßlumen  guerft  in  unfre  ©tjfbenmaaffe  gefieibet  unb  nur 

fo  unmerfiid)  gu  runben  gefudjt,  al§  idj§  unferm  Dt)r  nötljig  glaubte;  alter 

©ang  be§  £)riginal§  aber,  fein  9fu3ftrömen,  fein  trunfner  glug  unb  mieberum 

feine  SinbeSeinfalt,  fein  SBinfen,  fein  Sauen  mar  batnit  bertofjren.  Gs§  marett 

2>eutfd)e  SSerfe ,  nichts  meiter.  SSer  bie  Urfbradje  biefeS  Siebes  unb  aller  101 

§ebräifd)en  Steber  bem  33au  ber  SJBorte,  ja  aud)  nur  betn  Saut  unb  Klange 
nad)  rennt,  mirb  an  einer  boetifdjen  Ucberfetmng  berfelben  in  unfre  fdjmere, 

falte,  norbtfdje,  gang  anberS  gebauete  unb  geformte  ©bradje  beinaf),  unb 

an  bem  nebertrage  itjreS  ©tjtbenmaaffeS  (gefefet,  bafo  mir§  aud)  genau 

müßten,)  gemift  gang  bergmeifetn.  ©in  SSeib  (fjierinn  ber  befie  SHäjter) 

fafje  fid)  bie  füfcefte  ©teilen  bes  S8udj§,  bie  mafjre  ®oU3)obi=Ii  nur  borfefen 

unb  mb'rtiirfj  überfein,  unb  urtfjeite.  S)er  ©inn  fdjminbet  mir,  menn  id) 
baxk,  ba)]  gemanb  alle  ̂ falmen,  bie  ertjabenften,  ftrömenbften,  etitgüdeub= 
ften  Sieber  ber  Hebräer,  50£ofe§,  §iob  unb  alle  ̂ Jroptjeten  in  fo  biet  SSerfe, 

©lüben  unb  Söne  ber  ®eutfd)en  ©bradje  bat  bringen  motten,  al§  bie  Ur= 
fdjrift  bat,  gitgletct)  mit  bem  ©inn  unb  SBobtf fange  beffelben.  Gt)er  molfte 
id)  ba§  Satten  meines  ßinbeS  unb  baS  ©irren  ber  Üurteltaube  in  bie 

SRebnerfpradje  beS  Sicero  bringen,  bafe  beibe  nod),  ma§  fie  finb,  blieben   
12.  aDer  ̂ üfjalt  bt$  S3ucf)S  äff o ,  Siebe  unb  Drtentafifdje  ükbt  au§ 

betten  3etierW  ntad)t  alles  am  fdjmerften.  SSenn  fid)  ber  (Europäer  im 

fünfte  ber  SSetber  reebt  befdjeiben  bünft,  mirb  er  bem  SOcorgeniänber  oft 

unerträglid);  unb  menn  biefer  fid)  über  fie  mit  9)canne3mürbe,  unb  ber  102 

freien  offnen  (Sinfatt  auSbrttdt,  bie  allein  Unfdjutb  ift,  fo  Juden  unfre 

sOljren;  unfer  ©efdjmad  ift  beleibigt,  mir  motten  gmeibeuttgfeiten  unb 

$rebittonfd)e  füllen.    3ft  bie  ©ried)ifd)e  Siebe  oft  fd)on  für  un§  gu  nadt; 

mie  benu  bie  99corgentänbifd)e,  bie  unbefleibetfte1  bon  allen?  ®ie  3£ürge 
finb  un§  gu  buftenb,  iljr  Jpeitigt()um  gu  heilig  —  —  Denn  motle  jemanb 
nod)  erläutern!  Siebe  erläutern,  ift  fd)on  ein  uitglücfiid)  2)ing;  mer  fie  nidjt 

bon  feibft  füf)tt,  ift  ifjreS  ©enufscS  nidjt  fäl)ig  ober  uid)t  mertf).  Unb 

93forgenfäubifd)e  Siebe  erläutern,  b.  i.  bie  9cadtf)eit  nod)  nadter  madjett! 

mie  unfd)ttfbig  raufe  ba§  SBud)  fet)n,  ba§  bie§  guläfjt,  baZ  burd)  unb  burd) 
biefe  $robe  au3()äft!    Unb  fiebe!  e§  tfjutS  baZ  Sieb  aller  Sieber.    SESenn 

1)  a:  Octtcibetftc 
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jener  Vlabbi  betrübet  entjücft  ausrief:  „an  bem  Sage,  ba  e§  bet  SESelt  er= 

festen,  i(t  bie  SSottfommen^eit  ber  SDiuge  gebot)ren;"  fo  möchte  tet)  I)tn^u= 
feigen:  „am  Sage  [einer  ©eburt  beraten  fiel)  Süfngfeit  unb  llnfdmlb  auf  bem 

SdjooS  üjrer  SJhttter,  ber  Siebe."  3Jcan  t>er§eifie  alfo  meine  Äü^n^eit,  mein 
Stammlen:  e§  mar  mir  um  (Seele,  gtf  ecf,  ©eift  be§  Sucl)§  gu  tb,un 

in  jebem  einzelnen  SSilbe  unb  Siebe.  £>at  man  biefe  gefafjet,  fo  get)e 

103  mau  ju  SutljerS  Iteberfejmng;  fie  ift  un§,  Xroij  einzelner  %tfytx,  noct)  immer 
unerfetjt  unb  unerreiefjbctr  an  ©üfjtgteit  unb  ungejtüungener  ©infatt,  fo  roie 
an  Stärfe  unb  Seben. 

„So  ift  aber  baS  SSucb,  fein  ©an^eS?  fo  fcfjtbimmen  in  it)m  lautet 

unaufgefaf3te  perlen?"  —  SKtcr)  bünlt,  ©anjeS  gnug,  aufgefaßt  gnug,  nur 
nicfjt  auf  bie  Sämut  einer  roiüfüf)t{icf)en  §r)botf)efe. 

1.  Qft  fcfjon  ber  Same  Salomo  SBinbung:  bie  Sieber  alte  finb 
©alomonifct).  Dfme  unterfucfjen  gu  motten  unb  entfetjeiben  §u  fönnen,  ob 

febe  geile  Don  feiner  §anb  fei?  ob  er  al§  ein  btufyenber  9carciffu§  ftcf)  felbft 

befungen,  ftcf)  felbft  getiebet,  unb  affe§  alfo  Spiel  ift?  ober  ob  er  fo  glücf= 

lief)  mar,  ju  bewürfen,  roa§  manche  fpätere  (Stifter  ber  fogenannten  gotbnen 
Reiten  be§  ©efdnnacB  feiten  erreichen,  it)ren  ©efefnnaef  ringS  um  fiel]  Ijer 

berbreitet,  bie  Saiten  bet  $eit  mit  ftcf)  fjctrmonifcf)  geregt  gu  fjaben  unb  jetjt 

btä  ©d)o  be§  Saiten[biel§  gu  genießen,  ba§  fie  felbft  fetjuffen,  ben  Saefj^ 
Hang  nefjmtidj  ifjrer  eignen  Seele.  So  biet  ift  geroifj,  baß  Siebe, 

Salomonifcfje  Siebe,  tljun  fann,  roa§  (Sotb  unb  Qroang ,  SSorfcfjtift  unb 

Sieget  rootjl  uicfjt  ju  tfmn  bermöctjten:  benn  nicfjtS  berfcfjuüftert,  niet)t§  ber= 
104  binbet  fo  fetjr,  al§  Siebe.  Sie  gibt  unb  nimmt,  bis  fie  nict)t  mefjr  §u  geben 

ober  §u  nehmen  f)at,  bi§  fie  GstnS  ift.  Sie  ift  bet  ©timmtjammet  bet  §et§en 

jum  ©inftange:  man  bifbet  unb  roirb  gebilbet,  fjött  unb  fingt  naef).  2öie 
Salomo  im  ?tlter  bon  feinen  ÜKkibern  SCfjor^eit  unb  SIbgötterei  lernte,  fo 

fonnte  in  feiner  ̂ ugenb  ber  otjnefjin  järtere  unb  bitbfamere  %i)di  ber  Sßer= 
einigung,  feine  ©eliebte,  bon  ifjm  Siebe  unb  ©efang  lernen,  it)m  antworten, 

roie  er  fie  locfte,  unb  fo  märe  boct)  Salomo  litt) eb et  be§  23ucfj§,  fie  fang 

nut  al§  ©ct)o,  au§  feinet  in  feine  Seele.   
Sfbet  noct)  ofme  biefe  $rage,  beten  ©ntfcfjeibung  ict)  niebt  übentät)me, 

ift  bie§  33ucb  im  gtöften  SSerftaube  Salomonifetj,  ein  2lbbtucf  nefjmticf) 
bon  bem  ©efdjmacf,  bon  ber  Siebe,  bon  ber  ttebbigfeit  unb  $ter,  rote 

fie  §u  SatomomS  geiten,  unb  fonft  nimmer  im  §ebrätfct)en  Soll,  lebten. 
Seit  SSater  Stbam  fein  §ol)elieb  ber  Siebe  im  ̂ Sarabtefe  fang;  roenn  unb 

lbo  fonnte  biefe  garte  23lume  be§  grieben§  unb  ber  3rut)e  fo  gebeifjen,  af§ 

in  biefem  Salomonifdjen  SEtjale  be§  griebenS?  Unter  ben  gelten  ber  sJsa= 

triaretjen  nietjt:  Sfaaf  fd)ergte  mit  feinem  SBeibe  Drebeffa,    abet  et   nn'itbe 
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nid)t,  tote  Salomo,  gefungen  Ijaben.  ©3  toaren  nodj  bie  müljfeligen  Reiten 
be§  38anberteben§ ,  ber  Sinn  ber  ̂ atriardjen  füllte  un§  nur  in  erhabnen 

©öttlidjen  SBeifjagungen  über  t^r  @efd)ted)t,  nidjt  in  Siebern  ber  Siebe  t>or=  105 

fdjtoeben;  Qatob  biente  um  feine  S^a^el,  ober  er  fang  fie  nicf)t.  S)ie  Reiten 

SKofeS  in  ber  SBüfte  toaren  SHjeurgifd) ,  friegerifd),  ergaben  unb  ftrenge. 

So  tönte  ba§  Sieg§Iieb  am  rotfjen  Speere,  fo  bie  ©efänge  33ileam§  unb 

SKofeS  Ie|te  SSorte.  Sie  SBüfie  toar  ba§  Sreibt)au§  be§  ̂ übifctjen  SSolfö; 

bie  (Sonne  ber  ©efetjgebung  unb  politifdjen  33itbung  lag  fdjroer  auf  ifjnen. 

—  $u  °en  .Seiten  °er  gelben  mar  aüe§  friegerifd)  ober  länblid);  3)eborat)§ 
@ieg§Iieb  unb  3jotf)am§  öortreftidje  %abd  tonnten  bantal§  gebeten,  faum 
aber  ein  SatomonifdjeS  Sieb  ber  Siebe.  So  lange  SDaoib  regierte  unb  feine 

§änbe  mit  331ut  färbte,  fürofjte  fein  eitriger  Sorbeer,  aber  nidjt  bie  fanfte 

SJctyrttje  ber  Siebe,  biefe§  lleberftu^e§,  biefer  9lofentt)eid)e.  ©r  erumd]§  oom 

Sdjäfer  =  jum  $önig§ftabe,  mit  einer  fanften  Seele,  aber  unter  bem  Srange 
ber  Verfolgung,  Arbeit  unb  ©efab,r:  feine  Sieber  muften  alfo  inte  fein 

Seben  merben:  tbk  SÖIumen  auf  tuilben  Söergen,  oon  mancherlei  SBinben 

be§  §immet§  erregt  unb  gef cfjüttelt,  alfo  frifd)  unb  grün  unb  ftärfenb.  Unb 

fjinter  ifjm  b,er  warb  $eit  §ur  Satomonifd)en  9M)e,  ̂ oefie  unb  Siebe. 

SDer  geliebte  $nabe  (^ebibja)  ernmd)§  unter  Doofen,  unb  luarb,  lote  fein  106 
SSater  com  Sdjäfer  ®önig,  fo  er  üom  Könige  urieber  Schäfer,  triebe  unb 

©lüdfeligfeit  bebeutet  fein  üftame,  ©lue!,  SSeiSljeit,  9?ub,e,  ffteidjtlntm  maren 

ber  Segen  feiner  Regierung.  So  meifjagt  ©ort  oon  ü)m,  fo  rebet  atfe§  oon 

ilmt;  bi§  auf  bie  fpäteften  Qdttn  ift  ber  9came  Salomo  ein  9?ame  be§ 

9teid)t£)um§ ,  ber  §errlid)feit,  ber  $rad)t,  be§  ©lüdö  unb  ber  Diofenüebe 

geioorben.  ©r  fonnte  ben  Stempel  bauen  unb  bie  §arfe  ber  Siebe  f dalagen; 

aud)  in  feinen  fafyzxn,  bie  er  nie  au§  Soweit  beging,  fcfjante  if)n  ©ott, 

ba&  er  ben  geliebten  Knaben  nur  mit  2ftenfd)enrutf)en  §üd)tigen  moKte  unb 

bie  Strafe  bi§  lunter  feinen  Xob  oerfefjob.  Safjet  un§  einen  $fafm  boren, 

ber  SalomonS  tarnen  fütjrt  unb  üiel(eid)t  ba§  ̂ btal  feiner  Regierung 

finget : 

©er  7  2fte  sßfafm. 

©in  Sßfatm  Salomon§. 

©ein  Stecht,  o  ©ott,  bem  dortig'  gi&,.. 

©ie  üffiafyrfyeit  ̂ ö'nigsfolni, 
©af;  beinern  SBolf  er  £>irte  fei, 

©en  Straten  fdjaffe  9tecf)t. 

©afs  rtng§  auf  Sergen  ̂ rieben  %l%%   ' '  .107 

2luf  allen  §ügeln  £eil:  "   • 
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£)em  Unterbrächten  fei  ev  $el§: 

3)em  Unterbrücfer  ©rimm. 

©o  lang  bie  ©onn'  am  -§immel  glänjt, 
60  lange  SOionbücfjt  ladjt, 

33lüb,  von  ©efdjledjt  §in  $u  ©efdjledjt 

$)ein  9tame  prächtig  fort. 

2Bie  Siegen  fanft  auf  bürreS  Sanb, 

9Sie  Xfyau  jur  matten  %lux, 

©0  roau"  hinunter  fein  ©eridjt, 
Unb  ber  ©eredjte  blül). 

@r  blül)  empor  unb  triebe  Uüfy, 

©0  lange  Sftonblidjt  ladjt, 

23om  Speere  bis  §um  5Cfteer  §inan, 

S3om  $lu%  §um  Ufer  fyin. 

2)er  Söüftenraofyner  Inie  cor  ilwt, 

Unb  lede  feinen  ©taub; 

©er  $nfeln  $önig,  £arft§  gürft, 

Sinkt'  ifm  mit  ©efdjent, 

Unb  ©dgeba'g,  ©eba'§  $ürftenl)eer, 

.    SRit  ©aben  froljn'  e§  ib,m, 
108  $lnn  neigen  ftdj  bie  Könige, 

Sie  Söller  feinem  SiSini 

SBeil  er  bem  2lrmen,  al§  er  fd>rie, 

SDem  ̂ ülfelofen  Fjalf, 

©rbarmte  fid)  be§  fiebrigen, 

.  Erbarmte  fid)  ber  9?ot£), 

£alf  auf  non  Sift  ifnu  unb  ©eraalt, 

©ein .  SBIut  mar  treuer  iljm. 

©rum  leb'  er!     <Sda  50U'  iljm  ©olb, 
Unb  ©egen  unb  ©ebet. 

2öo  faum  üorfjin  ein  §alm  gefprojst, 

Stuf  bürrer  33erge  £>aupt; 
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®a  raufte  $rud)t  irjm,  rate  ba  raufdjt 

2)er  2öalb  auf  Sibanon. 

Unb  feine  ©täbte  fprieffen  SSoIJ, 

üffiie  $raut  bte  ©rbe  brangt 

2lu§  itjrem  ©d)oo§  Ijenrar.     ©ein  SRufym 

(Sei  eroig  roie  bie  Sonn'. 

Unb  alte  SSölfer  fegnen  ftdj 

2In  feinem  tarnen,  üjn 

Wti  ©anfe  frönenb:   ,,^od;geIobt 

©ei  ©ott,  3frael§  @0tt, 

©er  Sßunber  tljut  affeine,  ber  X09 
©etofct  in  ©raigfeit! 

Sie  raeite  2öelt  foft  raerben  traft 

2Imen,  rran  feinem  üfturnn." 

Sftur  unter  einer  foldjen  Regierung  tonnte  bie93(ume  beS  §or)eüebe»  fprojjen; 

fo  balb  ©afomo'3  ?(ugen  ftd)  §ut()aten,  roarb  eine  cmbre  3£it  nnb  jene  tarn 
nie  bem  3>übifd)en  33oIfe  roieber.  @S  ift  alfo  ba§  fcfjönfte  SDentmal  ber 
friebfetigen  ©alontontfdjen  ^seriobe,  ba  er  wetteiferte  mit  feinen 
©idjtern,  tcetteiferte  mit  ben  ©efpietinnen  feiner  Steße.  ©ein  9?uf)m  brang 
in  Arabien,  unb  bie  Königin  be§  retten  unb  g(ürflid)en  Sanbe§  fam  mit 

^Ra'tfjfetn  unb  (Sprühen,  ©efdjenfen  unb  Siebern,  roie  §um  Söettfampfe  an 
feinen  £>of. 

2Ber  bie  anbern  ©Triften  ©afomo'3  getefen,  roirb  bie§  ®önig(id)e 
(Siegel  auf  bem  §of)en!iebe  fo  roenig  üerfemten,  baf?  er  gerabe  in  ifym  bie 
jüngere  ©  et)  tn  e  f t  e  r  ber  2Bei3t)eit  in  ben  ©prüfen  unb  be§  altern 

SruberS  im  s$rebiger  auf  aüten  ©eitert  erblicfen  muffte.  (Sben  bie  garte 

©eele,  bte  r)fer  t)ervfcf)et,  rebet  aud)  bort,  nur  fjier  in  Siebe  unb  ̂ t'eube, 
bort  in  3Sei§(jeit  unb  ©ittenlct)re,  enbtict)  in  abgewogner  fiitter  23etrad)tung. 

5ßte  er  fjier  Siebe,  fo  perfonificirt  er  bort  bte  SSeiSfieit,  nennet  fie  aud)  HO 
oft  feine  ©djroefter,  feine  ©etiebte,  bidjtet  fie  eben  fo  fdjön,  rei^enb, 
fotfenb,  ruffenb,  erquiefenb  unb  erroärmenb.  $tug()eit  unb  ©otte§fuvd)t 
ift  t£)m  fd)öner  ©djntud  an  töjrem  §atfe:  er  ermafint,  biefe  fo  bon  SBater 
unb  SDtutter  anäunefjmen,  tüie  er  bort  feine  ©eliebte  annahm,  9M)tS  ift 
iljm  oerfjafjter,  aU  bie  ©fjebredjerin,  bte  Verführerin,  bie  er  mit  ben  ernfteften 
färben  fo  eigen,  unb  djaratteriftifd)  fdulbert,  baf^  man  bie  ©egenfeite  oom 
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£oljeütiebe  gu  tefen  glaubt.  Unb  furg,  bie  fd)ünften  ©teilen,  Silber 

unb  3)id)tungen  ber  ©prücfte  finb  biefeö  23udj§  offenbare  ©djioeftern. 

©er  Sßrebiger  ße§tef>et  fid)  eben  barauf,  gefjt  bafon  au§  unb  fommt  ba= 
r)in  gurüd  nad)  aßen  58erfud)en;  net)mlid)  auf  llnfdjulb,  triebe,  Siebe 

unb  greube.  3)a§  ©iegel  ber  ©eele  ©alomonS  ift  alfo,  bünft  mid), 

(Sinrjeit  guug  auf  biefent  23ud)e:  e§  ift  bie  SBlütlje  feiner  3u9e^5 

feele,  fein  Sieb  ber  Sieb  er  boÄ  gemfjeit,  ©efcfjmacf,  Siebe  unb  $ugenb= 

freube. 
2.  Offenbar  aber  tjat  ber  Sßerfafjer  ober  ©ammler  nod)  einen  feinern 

5-aben  ber  ©int)  ei  t  burd)geroebt ,  über  ben  icf)  mid),  ntcrjt  med  $jdj  iljn 
finbe,  fonbern  med  er  roat)r  unb  letjrretcr)  ift,  freue,  ©r  berfotgt  net)m= 
lidj  bie  Siebe  oon  üjretn  erften  ®eim,    bon   il)rer   gärteften   Jtmofbe, 

111  burd)  ade  ©tuffen  unb  guftänbe  ifi,re§  2Sad)§tl)um§,  iljrer  SSlütlje, 

t£)re§  ©ebeitjen§  bi§  ju  reifer  grud)t  unb  neuer  ©brofje.  SBa§  biet 

©djriftftetler  mit  fo  bf)i(ofob[)ifd)er  gurüfrung  t)aben  geigen  unb  erlangen 

»vollen,  geigt  ber  3Setfefte  ber  3Kenfd)en,  ber  ̂ t)ifofobt)  im  9Jtr)rtf)en=  unb 

SRofenfrange ,  auf  feine  5Irt,  fpielenb.  Safiet  un§  bie  Sieber  ernftlicf)  burd)= 

gefyn;  e§  mirb  bä  iljrer  SSerfdjiebeubeit  ein  33iumen=  unb  Srautfrang,  mo 
nid)t§  fid)  rüden,  nicf)t§  oeränbern  täfjt,  ofme  bafj  ber  feine  bf)ilofobt)tfd)e 

©inn  be§  ©äugen  leibe. 

3)er  ®u$  beginnet,  ober  bielmerjr  ein  ©eufger  nad)  bem  erften  $ufs 

ber  Siebe.  SDcan  fielet,  au§  meldten  ©üften  be§  SobeS,  ber  §offnung, 
ber  freube,  ber  ©d)bnt)eit  er  fid)  gleidjfam  entfbann  unb  mie  fid)  in  ifjrem 

nerfangenben  §ergen  oa§  effte  ©eljnen  ber  Siebe  regte.  ®ie  Siebe  lebt 

£)ier  in  ber  gerne,  roo  fie  guerft  immer  lebet,  fie  ift  nod)  rein,  sJ?eibIo§, 
fbridjt  mit  bem  ?Ibroefenben,  l)at  nid)t3  unb  genieffet  immer.     2S.  1  —  3. 

geftt  ift  fie  fetner  Siebe  geunfjer,  aber  aud)  fd)on  beneibet,  itjr 

borgerüdt  geiler,  91rmutlj:  fie  mutj  fid)  bertfjeibigen ,  flogen,  2/roft  fudjen 
bei  ifjrem  Einigen,  aber  aud)  ben  burd)  $etb  unb  gelte  unb  5DZittag§glut 

unb  gaffenbe  ?tugen   fudjett.     si(ud)  füf)lt   fie  i§ren  Slbftanb   groifdjen  if)m 
112  unb  fid),  feinen  9Wd)tt)um,  tfjre  9lrmutrj;  bi§  er  fie  aufrichtet  unb  iljrer 

SSIöbigfeit  ©tour  raeifet.  ®er  erfte  frölictje  $eim  ber  Siebe  fängt  l)ier  an  in 

9)cül)e  unb  ßambf,  mie  gu  erfterbeu,  unb  grünt  baburd)  nur  fd)öuer,  mirb 

neu  unb  lebenbig.   (S.  4  —  7.) 
SDenn  nun  geigt  Siebe  fid)  fd)on  in  ®en!mal)len,  in  Siebe§= 

geid)en,  in  ̂ )3rad)t=  unb  Sötumengefdjenfen.  ©r  ftef)t  fid)  in  iljrer 

®ette,  fie  it)n  in  feinen  SSlumen,  er  übernachtet  ifjr  am  §ergen,  bie  ber= 

pdete  Sßalmforojje  ift  il)r.  (SS.  8  —  13.)  Unb  jefct  folgt  ber  SSettgefang  ber 
Siebe,  ber  füfce  9tugenblid  oon  Söerioanblung,  Itmfdjmefgung ,  91nerfennung 
a(3  Sraum  ber  gufunft.  ©r  fieljt  fie ,  fie  t§n  fd)ön:  fie  fieljt  ifjr  SSette  ber 

Iftatur,   tljr  grünenbe§  SSrautbett,    empfängt  itjren  (Miebten  im  Silbe  be§ 
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lieblichen  Apfelbaum»,  beS  5ßanier§  ber  Siebe,  Holt  labenber  grüdjte.  ©ie 

beraufdjet  ftd)  an  biefen  boH  Xraum§,  oolf  fröf)ttcf)er  Slfmbung,  ermattet 

unb  finft  in  ©Plummer.  3t)r  ©etiebter  fingt  §um  erfienmale  ba§  füge 

©cfjlaffieb,  unb  offenbar  ift  bie  erfte  ©cene  be§  23ucfj§  üorüber.  (®ap.  1, 14. 

big  fap.  2,  7.) 

©ie  zweite  beginnet,  fo  fcf)ön  fte  beginnen  fann,  mit  grüfjfing 

unb  ÜDforgen  unb  23  fum  eng  arten.  S)er  fyrüfjling  fommt  nacfj  langem 

SBinter,  ber  ©eliebte  aus  weiter  Entfernung:  ttrce  Siebe  ermaßt,  mit  allem  113 

3a"ö()(itf)en  ber  Statur;  aber  e§  ift  nur  nod)  SDtorgengrufj ,  grüfjlingSgefang 
brausen  öorm  ©elänber.  (Aap.  2,  8  — 14.)  2)ie  23raut  antwortet  nid)t;  jebe§ 
gefjt  gu  feiner  $rü£)ling§arbeit.  SDarum  fommt  jetet  ba§  ©cfjeucfjlieb 

mtber  bie  8"ücf)fe  unb  ba§  Sieb  ber  ©efmfudjt  nadj  bem  bei  feinem  %aq- 
to er!  abwefenben  ©eliebten.  (®ap.  2,  15 — 17.)  Unb  er  fommt  nidjt:  fte 
fudjt  in  ©räumen  ifjn  im  SSette ,  finbet  ifjn  nicfit,  fucf)t  tfm  in  ben  ©troffen 

unb  ©afjen,  finbet  ifm,  bringt  ifjn  m  bie  Kammer  it)rer  üöcutter;  er  wirb 

itjre,  nicfjt  fte  feine  23eute.  —  3Ba§  fjier  in  jebctn  Umftanbe,  in  jeber 
£age§=  unb  Qafir^eit,  in  9?adjt  unb  ©ucf)en  für  ©etifateffe  unb  9Bafjr= 

f)eit  liege;  mag  icf)  nicfjt  erflären.  ©nug,  e§  fann  baZ  füfje  ©cf)tum  = 
m  er  lieb  §um  gweitenmale  fofgen.  ©ie  fjat  i£)rt:  bie  jmeite  ©cene  ift 

»orüber.    (Aap.  3,  1  —  5.) 
®ie  britte  beginnet  au^eidmenb  mit  bem  „3Ba§  fteigt  bort 

au§  ber  SBüfte?"  ein  StuSruf,  ber  mefjrmat»  anfangen  wirb,  ©ie  fommt 
al§  Stauet)  in  ber  Sommerung:  be§  Sönig§  23ette  foirb  bef cfjrieben ,  ba§ 

SBett  be§  ©djrecfenS,  ber  ̂ racfjt,  ber  SSermäfjtung.  ©atomo  ift  t>er  = 

mäfjlt  unb  bie  ©ocfjter  Serula^em§  fotten  ifjn  fdjauen.  (fiap.3,  6  —  11.)  114 
9cun  folgen  Sieber  be§  SobeS  unb  ber  Siebe,  fuß  unb  feurig  unb 

entgücfenb,  wie  ber  SB  ein  ber  23ermäfjfung.  (Aap.  4,  1  — 16.)  SBir  faljen 
broben,  Wie  bie  gültige  SSraut  bie  erfte  SSefcfjreibung  unterbradj  (93.  6.) 

unb  bie  §weite  nocfjmafs  abteufet.  (Aap.  5,  1.)  3)  er  ©eliebte  folgt  ifjr 

unb  bie  greubenjeene  enbet  mit  bem  g-reubenmafjt  feiner  greunbe  im 
©arten.    (SS.  2.) 

S§  fteigt  ein  SBölfcfjen  auf,  am  Rummel  ber  ©etigfeit  unb  23raut= 
liebe.  (£r  fommt  ifjre  Zijüx  falben;  fte  fdjfummert,  fäumt  unb  tf)ut  ifjm 

nid)t  auf.  ©r  entmeicfjt,  fte  muß  fudjen,  Diene  unb  ©cfjmacf)  unb  ©ctjmerjen 

füllen  über  ben  böfen  9iugenbltcf  ifjrer  erften  Sauigfeit  unb  ©äumnifj. 

3e|t  ift  e§  $eit  unb  &XU  ̂ aB  t£jr  §er§  fein  2ob,  feine  ©eftalt  finge, 

aufgefobert  unb  unter  bem  ©djleier  ber  SJcacfjtjeit.  (Aap.  5,  2  — 16.)  ©ifer= 
füdjtig  aber  läjjt  fte  ifjre  ©efpielinnen  nicfjt  mitfucfjen:  fte  ift  gewifj,  bajs  er 

iijx  ift,  (Aap.  5,  17.  $.  6,  1.2.)  unb  wirb  mit  einem  prächtigen  Sobe«ge= 
fange  belohnt:  „fte  fei  ifjm  ©ine  unb  folle  aud)  immer  bie  ©ine  il)m 

bleiben."   (ßap.  6,  3  —  8.)     SDie  ©cene  ift  abermals  toolt  Don  SBenbungen 
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unb  ©djlhtgungen  be§  §er^en§;  baljer  bie  Wllrftit  geiftlicijer  Siebe  fie  aud) 

üielfad)  unb  fein  gebraucht  Ijat. 
115  Offenbar  beginnt  nneberum  eine  neue  ©ceue  mit  bem  ßkfattge: 

„tuet  fteigt  bort  au§  ber  SSüften  empor?"  nnb  fie  ift  bie  prädjtigfte 
im  SBudje.  Äriegerifd)  unb  im  Sanje  Wirb  fie  blt  ©öttin  ber  ©d)ön£)eit 

unb  (nad)  fo  Diet  einleitenber  ÜDcäjngung)  aud)  bie  ©öttin  ber  s23or;nuft, 
ber  Suft  unb  Siebe,  (®ar>.  6,  9.  biStato.  7,  9)  bi§  fie  bem  Siebtjaber  auf 

bem  ©ipfel  feiner  £runfenl)eit  fanft  einfällt  unb  a(§  eine  S3lume  ber 

ltnfdjulb  auf  bem  Sanbe  blüfjet.  (tau.  7,  9.  hü  Aap.  8,  3.)  ©iefe  ©cene 
ift  ba§  (Stnftum  be§  23ud)§  aud)  in  feiner  SBenbung  unb  Setzte,  öott  be§ 

tiefen  <25ef ii£)t§ ,  toie  bie  üftatur  liebe?  ©ie  enbet  alfo  aud)  jum  brüten  unb 

letjtenmale  mit  bem  ©d)tummertiebe  ber  Unfdjutb.    (®ap.  8,  4.) 

Sie  fed)§te  ©cene  fängt  an,  roie  bie  brüte  unb  fünfte,  mit  bem: 

„SB er  fteigt  bort  auf?"  nur  ift  fie  fürjer  unb  leifer.  3Bie  ber  ©efang 
ber  9?ad)tigaH  erftirbt,  roenn  fie  ausgebrütet  bat,  fo  roirb  aud)  t)ier  bie 

Siebe  etjeü'dje  Sreue,  fie  lieben  ftill  unb  rut)ig.  ©3  ift  ber  fd)öne  £>erbft 
ifjreS  SebenS ,  ber  fid)  be§  3-riH)ling§  erinnert  unb  mit  einem  einigen  SSunbe 
alter  greunbfdjaft  Um  befiegelt.  (®ap.  8,  5  —  7.)  öier  ift  ba§  23ud)  ber  Siebe 

geenbet. 
58a§  folgt,  betrift  ettoa  bie  ©rneurung  berfelben  in  tf)reu  fyrüdjten. 

116  ©§  ift  baZ  ©eftoräd)  ber  trüber   unb  ©djtuefter1,    betrift  bie  2üt= 
üugbeit  ber  erften,  unb  ben  fie  uerfjönenben  Wlutfy  unb  9^ eij  be§  ̂ ugenb= 

ntäbdjenS.  (Ralp.8,  8  —  12.)    SSermutfdid]  ift  fie  felbft  aud)  bie  junge  9?adj= 
tigaU,   bie  if)ren  Sttern  nadjfdjtägt  unb  bei  bem  erften  (Sartenbefud) ,    wie 

ein  §alt  junger  Siebe,   ba§  23ud)  enbet.      äBtrflidj  ift  bie§  ba§  (Snbe  be§ 

Siebe§,  benn  ber  Vornan  ber  Otiten  fjört  auf,  wenn  berüfoman  ber  jungen 

anfängt: 

you'll  in  your  giiis  again  be  courted 
and  I'll  go  a  wooing  in  my  boys. 

©ie§  märe  ber  gaben  be§  33ud)§,  feinem  ̂ nb^t  nad);  bod)  bitte  id),  bafj 

er  nid)t  jum  ?inferfeil  gemadjt  unb  eine  fdjolaftifclje  Sftetapfjtjfif;  ber  Siebe 

baran  gerettet  roerbe.  Sie  einzelnen  ©tüde  mitten  u)v  inbioibuedeg  Seben 

begatten;  bte§  ift  nur  gafjung  bteler  perlen  an  ©iner  ©djnur;  ba§  Sieb 
ber  Sieber. 

3.  SBie  aber?  ba  e§  bod)  ?lbfä^e,  ©cenen,  einerlei  Anfänge  unb 

©cbdufjüeber  f)at:  füllte  e§  nictjt  ein  ©ingfpiel,  eine  Döer,  ein  ©rama 

117  fein  toon  ber  §anb  be§  tönigtidjen  SidjterS?  —  9tud)  alfo  ift§  fdjon  be= 

1)  a  unb  31:  ©djlneftern. 
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§anbeft*)  unb  gum  %f)e.Ü  grob  gnug  burdjgefüfjret  morben,  tafjet  un§  fefjen, 
roa§  man  bagu  für  ©runb  fjabe? 

Sfodj  bi§  jefct  f  erntet  ber  Orient  fein  eigentliche«  Srama:  fo  nie! 
Siebter  bie  Araber,  aucf)  nad)  it)rer  93efanntfd)aft  mit  ben  ©riecfjen,  in 

alter  Strt  gehabt  rjaben^;  3)ramatifd)e  Sidjter  t)aben  fte  nie  getjabt,  fte 

bradjten  e§  nie  weiter  als  gum  Sef)r  =  nrtb  §etbengebidjt,  gur  Obe  unb  gum 
Sieb  in  atter  2frt,  gur  gäbet  «nb  gum  ©efprüd).  SSBeber  ttngefdjttftidjfeit, 

nocf)  ©pracfje;  fonbern  ifjre  (Sitten,  it)r  (Stjavafter,  ber  23egrif,  ben  fte  fid) 

Dem  ber  ®id)thtnft  machten,  waren  baran  Itvfacfj.  Sa§  §anbetn  unb  ©efti= 

futiren  auf  bem  (Sd)aur>faft  ift  einem  SKorgenlSnbet  Derädjtüdj;  aud)  im 
gemeinen  Dteben  fpridjt  er  mit  bem  ÜDhmbe,  nicfjt  mit  ben  §änben,  er 

ftetjet  wie  eine  berrjüHte,  fcfjroetgenbe  ©efiaft  ba.  %tx  SScrttf  ifjrer  SSeiber 

ift§  nidit,  fid)  gur  (Sd)au  gu  ftelfen,  gu  rangen  ober  gu  agiren  für  anbere:  HS 
fie  finb  nertjüUete  Sfeinobe,  oerwafjrte  (Sdjüfce  ber  mann(id)en  (Sf)re.  Safjer 

fjaben  aud)  bie  9Jcorgentänber  r>on  bem,  n>a§  ber  Sfjeaterbidjter  bie  „8rüf)= 

rung  eine§  (StjaraÜerS"  nennt,  wenig  S3egriff  unb  muf;  ifmen  groffen  Xfjeitg, 
wie  ein  Sinberfüiet,  ein  feine»  ©eroebe  in  ber  ?ßt)antafie  be§  Sid)ter§ 

fd]einen.  Sie  fdmeiben  bie  9}cenfd)f)eit  auö  ber  güfie,  [wie  fte  fte  in  ber 

gütte  genießen  —  — 
SSenbe  id)  bie§  auf  bie  Reiten  Sa(omon§  unb  auf  unfer  23ud)  an; 

fo  Wirb  mir  ba§>  Stjeatrattfdje  barinn  gefjntaufenbmat  unwabrfd)eintid)er. 

®er  S'önig  foHte  fein  Seben  ber  Siebe,  aud]  nur  bor  feinen  SSeibern,  aud) 
nur  in  feinem  £mrem  alfo  preisgeben  unb  reetjt  eigentfid)  toroftituiren  ? 

25a§  ifjin  füfjer  ©enuß,  Spiet  unb  Saune  be§  gegenwärtigen  §(ugenbtid§ 

gewefen  mar,  fottte  er  jeftt  fid)  gum  (Met,  feiner  ©etiebten  gur  ©rrötfjung 

Wie  einen  ̂ uppenjatjrmarft  ba  oorbenpafjteren  laßen,  bamit  es"  if)m  fabes, 
giifjnenbeg  §ofamufement  mürbe?  9ciemat§  mar(Satomo  ein  foldjer  Scfjad); 

er  genoß  bie  SBtütfjen  ber  Sie6e  leben  big,  nidjt  aufgeffebt  unb  aufge= 
trodnet  im  gefcrjminften  ßoulißenfäftdjen.  bringt  btefe  Stuftritte  ber  9catur 

unb  Siebe  (mid)  gereut  fcfjon,  baß  id)  fte  ©cenen  genannt  fyabe.,)  auf§  *-^ 

Sfjeater;  fo  ift  it)r  SFeig  batjin,  ifjre  g-arbe  ber  ̂ ugenb  ift  Stfferei  unb 

(Sdjminfe.  ©inefifd)  gnug  mirb  ba§  Sdjaufpief  werben;  aber  für  'Satomo 
unb  feine  ©etiebte  &dd  unb  ©rüuet  —  ÜDcorb  ifjrer  fdjönften  Slugenbftde 

unb  Erinnerungen  be§  Seben«. 
Hub  tvaz  I)ätten  wir  benn  im  Siebe  fetbft  für  ©runb,   fo  etwa§  gu 

glauben?     Seinen,  gar  feinen:   e§  ift  affo  abermab-3  eine  gfüdtidje  £>i)po  = 

y)  Sa?  §ofjetieb  be§  Satomo ,  famt  einer  »orgefe^ten  Ginteituitg  unb  Stbtf)ei(uug 
aß  eines  geiftfitfjen  Siitgftoieß  »on  ©.  83.  (®eoig  SBä^ter.)  S^emmingen  1722.  Ue6rigen§ 

eine  Schrift,  in  ber  öiel  gefnnber  Sierftanb  ift  —  biefe  ̂ tjpot^cfe  aufgenommen. 

z)  ©.  Cafiri  Bibl.  Arab.  Hifp.  — 
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tfjefe.  Sie  Anfänge  imb  9lbfci£e  btefer  Sieber  ftnb  Sieb  er  anfange, 
Sieberabfäüe,  bie  nrieberfommen,  weil  c§  ba§  Dfyx,  luetl  e§  bie  ÜKaterie 

fo  will;  ljat  ntd)t  jebe  Nation  tfjte  SiebiingSanfänge  unb  Söieberfjolungen? 
liebt  nidjt  ütfonberfjeit  ba§  ©djäfergebicfjt  unb  bte  Siebe  foldje  9lbroed)f(ung, 

fold)  angenehmes  3$ieberfommen ,  ©eftorftcfje,  Sßettgefänge,  9£möböifd)e 

Sieber,  nrie  wieberljolte  Kliffe  unb  @d)iüürea)?  Sa  nun  int  SDcorgenlanbe 
bie  ©efänge  fo  mertt)  ftnb,  ba  man  gange  9cäd)te  bamit  Einbringet  unb  in 

S35ed)feld)ören  ben  Sötorgen  erwartet b) ,  ba  fein  S3efud)  ber  SBeiber,  fein 
120  g-eft,  am  aUermeiften  fein  SSrautfeft  otme  ÜDcufif  unb  Sieber  gefeiert  werben 

fann;  wa§  fjaben  mir  nötfng,  31t  fudjen  unb  gu  rattjen?  ©inb  bieg  nidjt 

offenbare  Stbbrücfe  unb  9tefte  fotdjer  Siebes*  unb  §odjgeitfreuben? 
Samit  aber  aud)  Ijier  niemanb  fog(etd)  ®rei§  giefje  unb  ba§  ̂ otjefieb 

gum  ©efang  (£ine§  SSrautfeftS,  gum  Srama  001t  fieben  Sagen  u.  bg(. 

mad)e;  füge  idj  gleidj  rjingu ,  bafe  nidjt§  baoon  ben  ©itten  2ftorgenIanbe§ 

gemäfj  ift.  Sie  t>ermäfjlte  ober  gu  »ermätjlenbe  23raut  fcfjweigt:  fie  ift  toer= 
fjütfet;  man  lobet  unb  fingt  fie,  aber  fie  antwortet,  fte  fangt  nidjt  bor  ben 

©äftcn;  gefdjtoeige  bafj  alle  übrige  Auftritte  biefe§  SiebeS,  at§  §od)gett= 
roman,  ftatt  fänben.  $urg,  (unb  foll  id)§  fjunbertmat  fagen?)  e§  ift  ba§ 

Sieb  ber  Sieber  @aIomo'§,  b.  t.  ber  StuSbunb  feiner  Sieber  ber 
Siebe  unb  I^ugenbfreube.  S^öljera  Sluffdjlufe  barüber  unb  über  einzelne 

Stellen  unb  ©cenen  l)at  un§  bie  ©efdjidjte  nictjt  gegeben. 

2fber  warum  ftelrt  benn  ba§  Sieb  in  ber  SM  bei?  2>äj  fann  nidjt 

anber§  antworten,  als,  tuarum  ffeljt  ©alomo  in  ber  Söibel  unb  warum 

121  mar  er,  ber  er  war?  ©3  ift  ein  abgefdjmadter  Sffialju  unfreS  SuftrumS, 
baf;  bie  SBibel  eine  (Spreutenne  fahler  SLftoralen  unb  trodner  Stfroame  fetyn 

müfje;  Weber  bie  Statur,  nod)  fie  felbft  Ijat  ben  SSafm  genehmigt-  Sn  ber 

Sftatur  fpridjt  ©ort  nid)t  bom  ipolgfatljeber  gu  un§  unb  fo  wollte  er  aud) 

ntd)t  in  ber  ©djrtft  gu  un§  fpredjen;  fonbern  burdj  ©efd)id)te,  burd) 

(Srf  afjrung ,  burd)  g'üfjrung  ©ine§  SöolfS,  bem  gangen  9Jcenfdjengefd)ted)t 
gum  SSorbtfbe.  3ßa§  nun  in  biefem  S?oIf  für  §auötö  er  fönen  in  ben 

3Beg  be»  ©öttlidjen  SvatijfdjIufjeS  traten,  bie  muften  feftgeftelft,  bie 

muften  entroiclelt  werben;  unb  gttmr  entwideft  fie  bk  SBiOel ,  wie 

fein  wanfenbeS  ©djiff  eines  ©efducfjtfdjreiberS  ober  SidjterS  fte  enüind'eln 

fann.  §ier  ftetjen  fie  als  Sterne  in  bem  fjtmmlifdjen  Söüberf'reife ,  ber 
bie  ©rbe  umf dringet  unb  ber,  wenn  Ijtenieben  9lUeS  wie  ©taub  unb 

Siebet,  Srümmer  unb  ?(meifen,  aufwallet  unb  fjtnfiuft,  ftetjet  unb 

bleibt,   uns  $enittj  unb  9cabir,   geidjen,   $eiten   unb  Heften  ©tanbbunft 

a)  ©.  Theocrit.  Mofch.  Bion.  Virgil.  eclog.  b)  ©fjaiu  ©.  178.  179. 



—     544    *— - 

berteifjet.    %n  bem  Steife  fielet  aucf)  ©atomon  mit  feinen  Xugenben  unb 

gestern;   roa§  itjn  atfo  in§  Sictjt  fejjt,  beftimmt,    inte  itm  bie  SBibet 

beftimmt   rjaben   ttttt,    ba§    ift   Itrfnnbe   feinet,     93elag   51t    feinem 

Seben,  fein  Sßort  nnb  Stjat.  Unb  roa§  ift  bergleiäjen  merjr,  al§  ba§  §or)e=  122 
lieb  ©atomonS?  an  feinet  ©teile  fo  ix»icE)tig ,  at§  feine  übrige  ©Triften. 

SSenn  in  ber  23ibet  fteljt:  „©atomo  blatte  fünffjunbert  SBeiber 

§u  gtanen  nnb  bteifjunbett  S'ebSroeiber,"  wenn  baftefjt:  „©atomo 
liebte  biet  au§tänbifd)e  Sßeibet,  baju  bie  Sottet  be§  Sönig§ 

in  5fegrjbten  —  et  roar  weifet,  al§  alte  bot  irjm,  and)  roeifer, 
al§  bie  2)id)tet  an  feinem  §ofe  —  feine  Siebet  traten  bteitau= 

fenb  fünf  —  et  fbract)  bon  bet  Sebet  Sibanon§  bis  junt  $foto 

an  bet  Söanb,  and)  bon  ©eroürm,  Sßiet),  Vögeln  — "  roenn  bie§  atte§ 
untäugbat  baftebt,  totrb  man  nicrjt  bürgerten  gu  ftagen:  roie  tebete  et 

benn  bon  feinen  SSeibern?  inie  fang  er?  roobon  bjanbelten  fo  biet  Siebet? 

roie  fang  et  ben  gtoffen  Qntjatt  feines  SebenS,  bie  Sie6e?  roie  fang  et  fte, 

at§  bet  roeifefte  nnb  glücfiicbfte  Sönig?  28enn§  in  bie  ©efcfjict)te  2>abib§ 
gebort,  roie  ©imei  fhtcfjte,  in  bie  ©efctjidjte  §iob§,  roie  bet  Senf  et  bot  ©ott, 

nnb  in  bie  ©efdncfjte  be§  S5et§  gu  83abet,  tote  bk  Pfaffen  jum  Könige 

füractjen;  fo,  biinft  mtcfj,  roüre  e§  ein  fct)toacf)e§  9Jcot)nb,aubt,  ba$  bem 

©eifte  ©otte§  berroerjren  wollte,  un§  §n  geigen,  roie  ©atomo  bietete? 

roie  ©atomo  fang?  toie  et  übet  bie  Striebfebet  feines  Seben§  btcfj=  123 

tete,  über  SBeib  nnb  Siebe?  — 

©tünbe  e§  im  SSetfotg  bet  ©efcfjicrjte  ©atomo'S:  „feinet  Siebet 
waren  breitaufenb  nnb  fünf  nnb  bie§  ift  ba§  Sieb  b.  i.  ber  2tu§= 

bunb  feinet  Siebet",  roer  tonnte  roa§  bagegen  fjabeu?  ©o  wenig  al§ 
gegen  Samerfi§  Sieb  an  feine  Söeiber,  at§  [gegen]1  ba§>  SSrunnentieb  in  bet 

SSüfte,  obet  al§  gegen  gottjamS  gäbet.  „9?un  aber*  ftef)t§  af§  ein  befonbre§ 

33ud)  ba  — "  nnb  weswegen  ftet)t§  ba?  at§  weit  e§  für  jenen £)rt  §u  grofj 
nnb  fo  ein  ©anjeS  roar,  at§  feine  übrigen  ©Triften,  ©efjörten  ber  ̂ re= 

biger  nnb  bie  ©brücf)Wörter  barjin,  roarum  nict)t  aucb,  biefeS?  alz  ©öttlid)  = 
autotifittet  Selag  feines  ©IjaraftetS  nnb  SebenS.  Saturn  ftefjt 

e§  and)  untet  ben  hagiographis ,  ben  Zeitigen  33üd]ern,  bie  mefirere  ber= 
gteicfjen  33e(äge  entsaften. 

Surg,  atfe  ©Triften  ©afonto'S  werben  Inemit  r) i f t o r i f c^  nnb  d)araf= 
tetiftifd).  ©ie  fotten  in  fein  Seben  §utürf geführt,  in  feine  ©eete  gelefen 

roerben,  fo  wiberfprecfjen  fte  etnanber  ntdjt,  fonbem  erftären  etnanber. 

deiner,  at§  ber  bie  ©brücke  fcfjrieb ,  tjat  ba§  §ob^etieb  gefcb,rieben,  nnb  ber 

bie§  fct)rieb ,  rotrb  artet}  toatjrticf)  einft  ben  ̂ ßrebiger  §u  fctjreiben  baben.  124 

5>n  biefem  ©inne  folt  man  bie  93ibet  tefen;   nicbt  alte  Kräuter,    roenn  e§ 

1)  fe^It  in  a  uub  2t. 
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aud)  SBorte  be§  £eufef§  Wären,  befjwegen  f reff ert ,  weil  fie  in  ber  Söibet 
.  fielen  unb  alfo  ja  citirte  Kräuter  ®otte§  finb.  $ur  Sefjre,  fagen  bie 

SCpofiel,  ift  un§,  tt?a§  ba  ift,  gefdjrieben,  sur  Söefeerung  unb  junt 
Unterridjte;  nidjt  §um  buntmen  anbeten  unb  §um  SJerf finden  oljne  25er= 
bauung,   wouon  bei  ben  beften  fowoljt  at§  fdjäblidjften  Kräutern  aud)  ba§ 

SStc^  ftirbt.   
§ier  wäre  Ort,  eine  ̂ errlicf>e  ©teüe  Sut^erS  anjufüljren,  au§  feiner 

SSorrebe  über  ben  $f  alter:  „wie  gut  e§  bie  SSibet  mit  un§  meine,  bafj  fie 
nidjt  bto§  bon  ben  SBerfen  Zeitiger  $erfonen  rumpele  fonbern  aud)  ifjre 
SBorte  er§äf)Ie  unb  ben  ganzen  ©runb  il)rer  §erjen,  in  greube  unb 

Seib,  burdj  tt)re  eigne  ©pradje  un§  fürljalte,"  weil§  aber  mannen  öom 
$falter  jum  §otjenliebe,  Dom  SSater  auf  ben  ©otjn  ein  ju  großer  ©prung 
büntte:  fo  motten  mir,  oljne  (Stationen,  in  wenigen  SBorten  fortfahren, 

„wa§  aud)  bie§  S3udj  famt  ben  anbem  (Schriften  ©aIomo'§  auf  fein  Seben 
unb  feinen  ©Ijarafter  für  Sejug  tjabe." 

125  1.  ®auib§  ©ofjn  war  ©atomo,  ber  ©eliebte  feiner  Butter,  ber  ©ott= 

geliebte. 

2tdj  2(u§erraäljlter,  meines  £ergen§  ©oljn, 

5Du  ©tn'ger,  meiner  Söünfdje  ©oljn, 
©ib  nidjt  ben  2Beibern  beine  $raft, 

®eb,  nid)t  ben  2Beg,  brinn  Könige  »erberben. 

D  nidjt  "öm  Königen! 
©u  ©ottgeroeifjter,  nidjt  ben  Königen, 

©ebüljret  2Bein, 

SDen  dürften  ftarfer  ̂ ranf  nid)L 

©ie  tränten  unb  »ergäben  be§  ©efetjeä, 

Unb  Irümmeten  btö  SRec^t  ber  2lrmen. 

©ebt  Sabetrun?  bem  ©tenben, 

Unb  füjjen  2Bein  bem  SÖitter lidjbetrübten; 

@r  trinf  unb  beule  feines  Jammers  nidjt, 

SSergejse  -ftotb,  unb  Kummer   

®a§  war  bie  Sefjre,  bie  ben  ©ottgeweiljten  ̂ ebibja  feine  SKutter  Iel)rtec) 
126  unb  9?atfjan  gewife  beftätigt  Ijaben  wirb,    ©eine  Regierung  ging  auf,  wie 

ein  ©tern  be*  griebenS;  ber  angeführte  72fte  $fatm  befingt  fie  al§  eine 

c)  ©^riicfjc  ®ap.  31. 

§erber§  fämmtt.  SBerfe.    VIII.  35 
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gdt  ber  ©ered)tigfeit  unb  ÄöntgSmtlbe.  ©ein  Urtf)eil3fürud)  träufelte 

auf  fein  S3oIf,  ttrie  SHjau,  Wie  Stegen  auf  bie  abgewehrten  Kräuter:  man 

fegnete  ben  friflen  ©onnen=  unb  Sftonbglanj  feine§  Regiments  unb  münfdjte 
ü)m  ©ttügfeit  unb  bie  roeite  ©rbe.    2lud)  al§  grieben§fönig  unb  gürft 

coli  §errlid)feit  mar  er  SttefjiaS  SSorbitb   unb  ftelje,  in  biefe  $eit 
fam  bie  ©cene  be§  §of)enüebe§ ,  ber  fictjtbare  (Segen  !geljoöal)§,  bie 

ftiHe  Sluäjeidjnung  be§  ©ottgeliebten. 

Stile  Sffcenfdienglücffeligfeit  fürieftt  au§  Siebe;  mit  ir)r  ift  alle  ©Iücf= 

feligfeit  öerlotjren.  5It§  ©ott  ben  9Jcenfdjen  im  ̂ arabiefe  fdjuf,  marb  Siebe 

fein  §meite§  $arabie§;  ©ott  fannte  nur  ©inen  ©egen  füljlenber  ©efct)öpfe: 

er  fegnete  bamit  ̂ ftange  unb  S3aum,  33)ier  unb  9ttenfdjen;  unb  al§  ber 
©otm  ©otte§  fein  neue§  $önigreid)  auf  ©rben  braute,  fannte  er  nur  ©ine 

Sßffidjt  unb  ©ine  93eIobnung,  Siebe. 

Siebe  ift§,  bie  fid)  über  aKe§  ©djöne  unb  ©ute  freuet,  bie  eS  ju  ftdt), 

fid)  §u  iljm  ftimmet,  gur  §armonie,  bem  I'inbe  be§  §immel§,  bem  man= 
ntctjfalttgen  ©inflange  in  alter  ©djötofung. 

©§  gibt  nur  ©ine  Siebe,  roie  ©ine  ©üte  unb  2Sar)rt)eit.    Siebeft  bu  127 

bein  Sßeib   nidjt,   fo   roirft   bu   aud)   itidtjt   greunb,    ©Item,   ®inb   lieben, 

©djämeft  bu  biet)  be§  §o!jenliebe3,  §eudjter,  fo  fcfjäme  biet)  aud)  be§  3ßei= 
be§,  bie  biet)  empfangen,  unb  be§  $mbe§,  ba§  bir  bein  SSeib  gebogen,  am 

meiften  aber  beiner  felbft,  ©einer! 

©u  ftetjeft  beine  S£od)ter  an;  wie  fott  fte  gebeten,  gum  fcrjlanfen, 

unfdmlbigen  Sßalmbaum  be§  $arabiefe§  ober  gum  3)ornbufd)?  SDu  fietjeft 

beinen  ©ot)n  an;  ioa§  fott  er  »erben?  S)er  Sfyfelbaum  unb  bk  ermähnte 

©eber  be§  £oIjeIiebe§,  ober  ein  Irummer  Slft  im  ®ott)e? 

$u  allen  gelten  r)at  fid)  bie  falte  §eud)elei,  ba§  gezierte  ©rab  boE 

Sobtengebeine  unb  aEe§  llnflatt)§  an  nid)t§  fo  fet)r  al§  an  Siebe  geärgert; 

an  Siebe  @otte§  unb  be§  SRenfdjen,  nnfre3  Sftädjften.  9lucfj  ba§  §oIjeIieb 

unb  bie  gärteften  3tu§brücfe  ber  33ibel  unb  ©fjriftlicfjer  Sieber,  fobatb  fie  nur 

SSraut  unb  Verlobung  nennen,  bünften  ü)r  unerträgliche  §urenfbrad)e.  S)u 

§eudjler,  fagt  ßt)riftu§,  ärgert  biet)  bein  Sluge,  fo  reif;  e§  au§.  Qf*  &e§ 

JjeEe  unb  unfcfmlbig,  fo  ift  bein  ganger  Seib  lid)t;  ift§  ein  ©d)alf,  fo  t)ilft 

bir  ntd)t§  aEe§  ̂ fjarifäifdje  Steinigen  Don  aujjen. 

Hnfdjulb,  bu  fjeitige  ©otteSüerle !  §eudjelei  unb  ©djmiufe,  S£röbel=  128 
fram  unb  gefärbtes  ©Ia§  Don  £eufd)Ijeitbrebigen  unb  ©eärgerüf erben,  fann 

bid)  roeber  feftfjalten  nod)  erfetien,  toenn  bu  barjiu  bift;  bielmef)r  ift  jene 

bein  größter  geinb,  bein  falfctjer  ©rfa£  unb  fjäfelidjer  9?ebenbuf)Ier.  ©teilet 

groei  SHnber  gufammen  unb  la^et  fte  bie  S3ibel,  felbft  ba$  §ot)etieb  ©aIo= 

mon§  in  it)r  lefen.  ®a§  ©ine,  be§  ltnfd)ulb§enge(  nod)  ba§>  2mgeftd)t  ©ot= 
te§  im  §immel  fd)auet,  mirb  lefen  of)ne  fid)  gu  ärgern,  toirb  fid),  o£)ne  gu 

niifsen,  toarum?  ober  morauf?  freuen  unb  al§  eine  ©ürofee  be§  s^5arabiefe§ 
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emporblülm.  2)tx3  anbre,  ber  ppofopljifclje  SBube,  ber  ben  9lftu§  ber  ©r= 
§eugung  in  ber  (schule  gelernt  Ijat,  bamit  er  wifee,  wotyer  fein  SSater  ba§ 
9ted)t  E)abe,  fidj  feinen  SSater  ju  nennen?  wirb  fid)  gewif?  ärgern  nnb  bie 

SBibel  fdjlieften.     (£r  fei  mein  Soljn  nicf)t. 

(Statt  alfo  mit  tjeud)lerifd)er  Äätte  nnb  ehrbarem  SBufenlädjeln  t>orbei= 

jugefin  nnb  fid)  -ut  fegnen,  wo  ntan§  gar  nidjt  nötrjtg  tjat  nnb  wo  ba§ 
Segnen  felbft  ärgert,  lafjet  un§  aud)  öielmefyr  au§  biefer  füften  ttnfdjutb 
Saft  ber  Slr^nei  für  unfer  franfe§  ̂ afjrtiunbert  bereiten,  wo  e§  iljm  fo  notfj 

129  tfmt.  SSarum  fdjleidjt  nnb  liegt  iljr  ba  fo,  üjr  unglüdlictjen  Sd)lad)to:pfer 
enrer  Süfte,  iljr  üerborreten  Saläfäulen  anf  Sobom§  ©runbe?  ^fä  väjbfc, 

q!§  ob  üjr  oom  2Ifd)en=  nnb  Stobtentjaufen  eurer  ©lüdfeligfeit  unb  2Jcenfd)en= 

freube  nn§  blafi  nnb  r)or)Iäugig  guminftet:  „arme,  mir  fannten  ben  'ftmä 
ber  ßtfüclfeligfeit  unb  be§  SebenS  nictjt  burd)  llnfdjulb  unb  ungereimte,  un= 
entweihte  SSIüt^e.  ttn§  fehlte  baä  SSorgefüt)! ,  hk  feufdje  9Itjnbung  oon 

bem,  roa§  mir  ,3eitleben§  feint  müßten  unb  aufjerbem  nidjt§  finb,  bem  $ara= 
biefifdjen  (Segen  beiber  ©efdjtedjter.  ®arum  finb  unfre  Slngeftdjte  oerfaüen 
unb  unfre  Stugen  erlöfdjte  ®ot)Ien.  SIm  Saunt  eine§  falfdjen  SSergnügen§ 

ert'rantt,  fteden  bie  Pfeile  feines  3orn§  üt  u"§  unb  faugen  ben  Saft  unfrer 
©ebeine."  2Boburd)  lönnen  biefe  armen  ©efdjöpfe,  menn  nodj  Rettung  ba 
ift,  gerettet  werben,  al§  burd)  Ütüdfeljr  §ur  üerloljraen  Unfdjulb,  burd)  fRet§ 

ber  Stugenb,  ©efunbljeit  unb  gröt)lid)feit  gu  leben,  in  einem  lebeuben  §oljen= 
liebe.  Unfcfjutb  altein  !ann  Unfdjulb  §urüc!brtngen  ober  bewahren.  Siefet 

ein  Qsnget  mit  beinern  ®inbe,  fo  fiird)te  bid)  nidjt;  aud)  im  §otjenIiebe  Iie= 
fet§  bie  SSibet,  fo  wie  e§  in  ber  Sftatur  ber  Spiere  Sdjötofung  @otte§  fielet 

130  unb  fid)  nidjt  ärgert.  Qd)  bin  gewife,  bafj  ftc£>  an  bem  „2(bam  erlannte 

fein  SSeib"  nod)  fein  unfdmlbiger  ®nabe  geflogen  tjat,  aber  Woljt  an 
bem  unfeufdjen  SSerptlen,  an  bem  2Jcoralifd)en  ®o;pffd)ütteut  mit  Sldj  unb 

Slber.  — 
Sei  ben  3uben  mar  e§  ©efe£,  bafj  utemanb  ba§  §oljelieb  oorm 

breiffigften  Sab,re  tefen  foüte;  bie  3Sorfid)t  war  gut,  unb  aud)  Sutljer  toreifet 

fie  an;  Wie  ift  fte  aber  jetü  mögüd)?  3Hfo  tijue  man  wenigften§,  wa§  man 

fann,  fomme  fdjäbticfien  Gsinbrüden  guüor,  werbe  greunb  feiner  IHnber, 

leljre  fte  bie  SSibel,  als  SBort  ©otte§  lefen,  ©f)e  unb  Siebe,  atä  Segen 

©otte§  im  s$arabiefe  im  Sinne  ber  ̂ 5atriard)en  betradjten:  id)  glaube  nidjt, 
bafj  ba%  §ot)eüeb  tjie§u  fd)äblid)  feint  werbe.  SSielweiberei,  un§üd)tige,  t)eib= 
nifdje  Siebe,  fd)öne  Katur  ber  9tegi)totifd)en  unb  2lmmonitifdien  SSSeiber  ift 

uid)t  barinn;  nur  ©ine  ift  feine  STaube,  feine  Keine,  feine  Siebe;  fte,  bie 

Siebe  üjrer  9)httter,  bie  feine  Butter  it)m  fetbft  öennöfjtet.  ̂ d)  bin  gewi^, 

ba£  wenn  eine  feufdje  Butter  mit  ttjrer  3:od)ter,  ein  würbtger  33ater  mit 

feinem  Sotjn  bie§  Sieb,  eben  in  ber  ?(bfid)t  ber  S3ibel  burdjgefjet,  at»  ben 

$ran§  reiner  ̂ wgenbjatire  be§  ©ottgetiebten,  al§  irrbijct)en  Sot)n  unb  Segen, 

35* 
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ber  bem  garten  ©ofjne  ®abib§,   bem  füfjen  Pfleger  ber  ©eredjtigMt  unb  131 
9ttenfd)enmilbe  bon  ©ott  mürbe;  jebe  SSIume,  woraus  bie  Stoinne  ©ift  faugt, 
wirb  ber  frommen  SSiene  §onig  werben,  bem  unfdjutbigen  Äinbe  ein  Qweig 
bom  SSaume  be§  Seben§. 

2.  Dljne  ̂ w^frf  gehört  Ijiegu,  bafj  man  mit  biefem  93ud)e  SaIomon§ 
aud)  feine  anbern  Sdjriften  berbinbe  unb  eine  burdj  bte  anbre  er= 
tläre.  Söenn  fein  ̂ rebiger  rütjmt,  ba.%  aud)  bei  feiner  Siebe  nnb  Suft 
gum  Vergnügen  nodj  immer  SSeiSljeit  it)tn  beigewoljnet,  fo  weifet  er 
un§  bamit  felbft  auf  feine  Sbrüdje,  wo  er  mefjr  al§  einmal  bte  3öei§r)ett 
feine  ©eliebte  nennt  nnb  bie  ©otteSfurdjt  feine  Sdjöne.  23ie  ernftlid) 
warnt  er  ba  bor  §urenltebe,  @l)ebrud)  nnb  äkrfüfjnmg !  Wie  fdjitbert  er  bie 
Slbwege  ber  Su9eno  nn^  &en  9fai§  flutet  £eufd)(jeit  unb  ben  Sktfam  be§ 
SebenS  in  achter,  reiner  Siebe!  ̂ n  feinem  legten  33udje,  wo  er  auäj  an 
ben  finnlidjen  SSergnügungen  ba§>  SftdjtS,  bie  ©iteifeit  gnug  geiget;  bleibts 
immer  nodj  ba%  SRefuttat  feiner  ̂ Beobachtungen  unb  (Erfahrungen  in  ©utem 
unb  SSöfen:  „grreue  biet» ,  güngüng,  in  beiner  Qugenb,  efye  benn 
bte  böfen  Sage  fommen;  Ijabe  aber  audj  ©ott  bor  Slugen  unb 

beule  an§  ©eridjt."  (Sr  bleibt  babei,  baf?  e§  baZ  SBefte  fei:  „fröljlidj 
gu  fet)n  in  feiner  Arbeit,  fidj  SBoIjIferjn  gu  berfdjaffen,  be§  132 
Seben§  gu  genieffen  mit  feinem  lieben  SSeibe:  benn  ba§>  fei  unfer 

SEI)  eil  im  Seben."  (£§  fbridjt  alfo  nod)  immer  ber  «Sänger  be§  §ot)en= 
iiebe§  unb  nimmt  fidj  nid)t  gurüd;  aber  er  beftimmt  fidj  je£t  au§  geprüfter 
(Erfahrung  unb  berfdjmeigt  aud)  bie  fjärteften  Sadjen  nidjt,  bie  fidj  ifjm  in 
feiner  Siebe  unb  Sinnüd)feit  aufgebrungen  fjaben,  netjmlidj,  „bafi  fjiemit 
ba§  SKenfdjtidje  §erg  nie  gang  befriebigt  werbe  unb  bafj,  wenn  er 
unter  taufenb  Männern  einen  Sftenfdjen  fanb,  er  unter  taufenb 

SBeibem  feinen  gefunben:  benn  ©ott  Ijat  ben  äftenfdjen  aufridj  = 

tig  gemalt,  aber  fie  fud}en  biet  fünfte."  28er  SalomonS  Sdjriften 
in  fotdjer  SSerbinbung  liefet,  Wirb  er  am  §oljenüebe  tänbeln?  in  ifjm  \t%- 
ten  gwed  be§  Seben§,  ober  gar  Ungudjt  unb  (S^ebrud)  fudjen,  bon 
benen  Salomo  ein  foldjer  $einb  ift?  SBirb  er  uidjt  bielmetjr  fein  $me  bor 
bir,  fanfter  Siebling  ©otteS,  beugen  unb  im  ©reieef  beiner  fo  berfdjiebnen 
unb  fo  einartigen  Sdjriften  beinah  bie  Summe  ̂ 3iji(ofobt)ifd)er  2Bet§r)eit  be§ 
5ftenfd)enieben§  finben? 

Siebe  ift  bie  gröfte  3Sei3(jeit,  unb  bie  gröjjefte  3Set§t)ett  felbft  im 
ernften  Sinne  be§  $rebtgerbudj§  ift  unb  bleibt  Siebe.  Siebe  ift  unfer 
®önigreidj  au§  bem  Sßarabiefe:  Worüber  wir  mit  Siebe  ijerrfcfjen,  baZ  ift  133 
gewiB  unfer.  2>e  weiter  wir  alfo  biefe§  berbreiten  unb  je  enger  jugleid)  e§ 
an  un§  gieljen  tonnen,  befto  weifer  unb  glüdlidjer  finb  wir,  in  ben  redjten 
Sdjranfen  be§  S[Renfd)licl)en  Seben§.  Sin  frol)e3  §erg  fiebt  aKentljaiben 
grüfjiing,  ein  Iiebenbe§  ?tuge  überall  Siebe:  ibm  buftet  in  biefer  Dtofe  fein 
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$reunb,  ifjm  tuäctjft  in  biefem  ̂ almbaum  fein  ®inb,  feine  (Miebte.  2Jien= 
fdjengeftalt  ift  bie  gröfjefte  Sftaturfdjöne  unb  alte  ̂ aturfdjüne  mufj  ber 
9ftenfd)engefta(t,  ber  SJJenfdjenliebe  unb  $reube  bienen.  ®ie  2Sei§^eit 
©otte§,  ©a!omon§  9ftufe,  fptelet  in  allen  23itbern  auf  ber  ©rbe 

unb  if)re  Suft  ift  bei  ben  -äftenfdienfinbem. 
SBie  treuer  mir  in  biefem  33etracfjt  einige  ber  abftedjenbften  23üd)er 

ber  SBibel,  bie  aKe  jufammenfiefien,  ferm,  fann  id)  nid)t  befdjreiben.  ®ie 
brei  ©Triften  ©alomonS  hinter  ben  ̂ ßfalmen,  bie  ̂ falmen  Innter 

§iob:  ba§  Stäubdjen  ber  Siebe  rjinter  bem  SSoget  ber  SBeiSfjeit  unb  unmit= 
telbar  an  tfjm,  ber  ©onnenffiegenbe  Slbler,  ̂ ef aia§.  ©a  ift  Setjre,  ba 

ift  3ttenfd)üd)e§  Seben!  — 
3.    Sftocf)  unterriditenber  aber  wirb  enbfidj  bie  fonberbare  ©ntoidelung 

134  unb  Äataftropfje  felbft  in  ©alomonS  Seben.  ©er  roeifefte  ®önig  unb 
toirb  juleist  ber  gröfeefte  %$ov  burdi  SBeiber.  ©er  fanftefte  ®önig  unb 

ganj  Sfrael  ftagt  ü)m  nad):  „bein  SSater  bat  unfer  %od)  Ijart  ge= 

mad)tf  madje  bu  e§  un§  leidjter."  griebefönig  unb  legt  ben  ©runb 
gum  Slbfatt,  §u  eitrigem  3^^  unb  Trennung  feine§  33oIfe§.  SMdjtig  bi§ 
über  ben  ©upbirat  unb  fann  äutetjt  einzelne  Nebelten  nidjt  bänbigen,  mu| 

feinen  gefalbten  -Kadjfolger,  I^erobeam,  unbejmungen  bulben.  Sßeifer  benn 
alte  SBeifen  unb  toergaft  gule^t  feine  ®inbent>ei3f)eit,  bie  gurdjt  be§  §erren. 
2(ud)  meifer  benn  bie  ©id)ter;  unb  fein  Sanb  feufete.  SBon  3(u§Iän= 
berinnen  öere^tt  unb  tion  ̂ nlänberinnen  betrogen,  üerfütjrt,  melleidjt 
oeradjtet.  ©rbauer  be§  ©empel§  unb  felbft  ein  Slbgötter:  bem  sniei= 
mal  ©ott  erfd)ienen,  unb  ber  frembe  ©ötter  fudjte.  Umgeben  mit 
©aufenben  ber  SSeiber  unb  $eb§n>eiber  unb  tünterliefs  ©inen  un= 

nützen,  unroeifen  3M)abeam.  —  —  Q5ered)ter  3ftid)ter!  nrie  tief  gebt  bein 
Sßfeil!  nrie  furd)tbar  gteid)  unb  auftiriegenb  bangt  beine  SSaage!  Safjet  un§ 
ben  127ften  Sßfatm,  ebenfalls  ein  Sieb  ©alomon§  boren: 

2öo  ©ott  ber  £err  ba§  £au§  ntdjt  baut, 

Vergebens  bauet  üjr; 

135  2öo  ©ott  ber  £>err  ber  ©tabt  nic^t  roadjt, 

"Der  2öäcrjter  toacfjt  umfonft. 

Umfonft  ift,  bajj  i^r  früb,  auffteljt, 

Unb  fi£et  fpät  in  Wlüfy, 

Unb  ejjt  in  (Sorgen  euer  SBrot; 

SDem  greunbe  gibt  er  ©cfjlaf. 

2tucb,  ̂ inber  ftnb  be§  £erm  ©efdjenf, 

©ein  Sofyn  ift  Seibegfrucfjt : 
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2Bie  Pfeile  in  be§  (Starben  §anb 

Sft  junger  ©ölme  ©tolg. 

9Bob,t  irjm,  bem  9Jlann,  ber  irjrer  ooIT 

|>at  feinen  ̂ ödjer.     Sie 

Gsrrötrjen  irjren  $einben  ntdjt 

23eim  ̂ aber  r>or  ©eridjt  —  — 

rate  freiließ  fein  ©olrrt  9?er)abeam  erröten  mufte.  Stidjter,  fo  rädjeft  bu: 

bie  ganje  Söelt  ift  SSaage  ber  SSieberoergeltung  in  jebe§  SQeenfdjen  Seben. 

SDer  gu  gärtlicfje  ®önig  wirb  burdj  feine  ̂ Selber,  ber  gule^t  aberroeife  $önig 

buret)  einen  unroeifen  ©orjn  geftraft. 

2So  ©alomo  (SJcenfcblM)  gu  reben)  in  QüQtn  roteberfomntt,  fommt 

aud)  fein  ©crjidfal  roieber.  SDer  Jüngling,  ber  nad)  groeitaufenb  ̂ a^ren  136 

burd)  ®unft  ein  §oJ)eIieb  fang,  Sßetrarfa,  —  lefet  bie  brei  öuartanten  feine§ 
SebenS  nnb  tnenn  auf  ber  ©inen  (Seite  an  fjeittrjeit,  gärtlidjfeit,  Siebe, 

g-reunbfcfjaft ,  23ieIroif3enfd)aft  nnb  SSeigtjeit  ©atomo  ficr)  in  ttjm  bon  fern 
raelbet,  fo  fterjt  er  noct)  beutlicrjer  juleist  in  (Edel  unb  Itnmutrj  ber  SSBelt,  in 

(Sitelfeit  unb  gelehrter  Sangenroeile  ba;  nur  freiltd)  roar  bie  ®rone  be§  ©inen 

©olb,  be§  anbern  Sorbeer.  SDte  tiertfinbelte  Periode  bangt  §ule£t  müßig 

ba;  ber  mübe  ©änger  ber  Siebe  fctjreibt  ein  fdjroäcfjereS  S3ud)  ber  SöeiSfjeit. 

Siebe,  bu  Sbautrobfe  be§  §immel§,  bie  füßefte  ber  (Süßigkeiten  auf 

(Erben;  rote  balb  roirb  bein  §onig  ©del,  roenn  man  tt)n  im  llebermaaffe  ge= 

nieftet.  S)u  binbeft  Sttenfdjen  an  Sftenfdjen,  9Jcenfäjen  an  ©ott  —  ein  SSanb 
neft  rote  ber  Sob,  benn  bu  foöt  bie  ©terblidjfeit  überbauem;  roefje  aber, 

roer  an  biefem  @otte§banbe  fafert  unb  e§  in  feibne  £y!oden  aufliefet!  ©ie 

nerroerjn,  unb  roa§  ift  it)m  blieben?  D  Siebe,  bie  ©r)riftu§  lehrte  unb  geigte 

unb  att§gof$,  Siebe,  bie  ̂ of)anne§  in  feinem  ©lang  bi§  hx  jene  SSelt  b,in= 
über  mafjlet,  roie  anber§  bift  bu!  ©ine  nie  oerftegenbe  Sturora;  fdjeint  fie 

rjier  unterzugehen,  fo  get)t  fie  mit  t)öt)em  färben  in  einer  eroigen  Sßelt  auf! 

SßalTe  fü^eg  2öort,  mein  £>erg  auf!  ftröme  füfje§  2Bort!d)  137 
$önig  r)öre!    Steine  3un9e  fleugt,  ein  ©riffet,  fort. 

©djönfter  aller  3Jtenfd§enför)ne !  beine  Siebe  giefft 

(Strom  ber  2tnmutrj,  bu,  ber  ©otte§  eroger  Siebling  ift. 

©ürte  ©cfjroert  an  beine  $üfte,  §etb,  unb  roanble  fort 

^rätfjtig,  glücflid).  SBie  ein  $rieg§rof$  fei  bein  fiegenb  SBort, 

d)  «ß[.  45. 
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Unb  fei  ©nabenroort.  Sie  Sterte,  roenn  fte  Sccjrecfen  roinft, 

2Benn  bein  fdjarfer  ̂ 3feil  ber  geinbe  KönigSljergblut  trinft, 

23öl!er  liegen  bir  gu  $üfjen  —  ©Ott,  bein  %$xon  er  fei 
SSeft  unb  eroig,  beineS  StotfjeS  ©cepter  üeft  unb  treu. 

138  Unredjt  l)affe,  liebe  2öal)r§eit,  §ulb,  ©eredjttgfeit: 

SDenn  o  ©ott,  brum  rjat  bein  ©ott  mit  $reubenöl  erfreut 

£)td)  tror  allen  beinen  Srübern.     SOtnrrl)'  unb  2lloe 
©uftet  bein  ©eroanb  bir,  roenn  h\i  frol),  in  ̂ ömgg^öt), 

^rtttft  aus  ©Ifenbeinpaltäften  unb  in  beiner  gier 

5Dir  bie  Königstöchter  bienen  unb  jur  Sftedjten  bir 

Steine  33raut  in  DpljtrS  ©olbe  pranget.    £>ör'  eS,  S3raut, 
Unb  üergif?  bein  SSolf  bir.    ©djaue,  wem  bu  bift  nertraut, 

llnb  »ergifj  bein  SkterSljauS  bir,  bafj  ber  König  fid) 

2ah1  an  beiner  ©djöne.    üfteig'  il)m,  beinern  §erren,  bicfj! 

139  Hnb  bie  Softer  ̂ ruS  roerben  mit  ©efdjenfen  bir 

£>ulbigen,  beS  Kolleg  dürften  tief  anbeten  bir. 

^rädjtig  ganj  ift  Königs  S£od)ter.     ©olbgeroanbgejiert 

^3racr)tgefti(fgefcr)mü(fet  roirb  jum  König  fie  geführt. 

9?ad)  ifjr  eilen  bie  Jungfrauen,  bie  ©efpielen  all 

Jauchen  ein  in  Königs  ̂ ßattaft.    Jc§,  mit  ̂ reubenfdjall, 

©ing  iljr:  „33raut,  ftatt  beiner  SSäter  roerben  bid)  erfreun 

©eine  ©örjne,  roerben  rings  im  Sanbe  dürften  fetjn! 

23on  ©efd)ledjt  Ijin  ju  ©efd)led)te  fing'  id)  roeit  unb  breit 

©einen  tarnen.     Wolter  preifen  bidj  in  ©roigfeit." 

140  ®a§  roäre  alfo  bie  Seljrreidje  ©teile  biefeS  33uä)§  in  ber  SSibel.  Gs§ 
ift  ein  nottjwenbiger  Sßelag  §u  feinem  Seben,  eine  SBeurfunbung  be§ 
©egen§,  ben  ifjm  ©ott  berfpradj,  ein  ©djlüffel  ju  feinen  übrigen 
©Triften,  gufamt  fetner  SDenfart  unb  bent  fonberbaren  ©djicffal 
fetne§  2llter§  unb  2tu3gang§.  Unter  ben  SSüdjern  be§  alten  SeftamentS 

ift§  eine  9lofen=  unb  Stthrtfienlaube  im  Xfjale  be§  grüfjIingS  ring§  untrer 
Doli  fct)öner  9tu3fidjt  auf  alle  Seiten  ber  SDtenfd^eit   

2ftitf)  bünft,  man  antwortet  mir:  „njoljl!  aber  fönnte  baZ  93udj  nidjt 

noä)  mebr  bebeuten?  füllte  nidjt  nodj  ein  anbrer  ©inn,  ein  tieferer  $8er= 
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ftanb  baljinter  fetm?"  SPtanetwegen !  aber  wa§  Reifst  baZ  fönnte,  follte? 
wa§  wäre  e§  für  ein  anberer  tiefer  SSerftanb?  unb  au§  welken  unum= 

ftöjstidjen  SJJcerfmabfen  wüfte  man,  bafj  unb  wo  er  baljinter  fei,  bafj  ber 
flare  SSortoerftanb  nidjt  barunter  litte? 

3d)  lefe  ba§  23ud)  unb  finbe  in  ifjtn  felbft  nicfjt  ben  fleinften  SSinf, 

nidjt  bk  minbefte  ©jmr,  bafc  ein  anbrer  ©inn  Qtvtd  be§  SSudjS,  erfter 

SSortber  ftanb  ©alomonS  gewefen  wäre;  ober  id)  müfjte  üjn  audj  im  Sieb= 

djen  3bral)im§,  in  ben  Oben  §afig,  in  alten  SJiorgenlänbifdjen1)  Siebe§= 
gebidjten  tiermutljen  unb  auffudjen  fönnen,  bie  biefent  Siebe  in  äußerer  ©e=  141 

ftatt  oöttig  gleid)  finb.  gm  Seben  ©alomo'S  finbe  id)  gu  biefent  anbern 
©inne,  er  foHe  nun  Ijiftortfd)  ober  mfifttfd)  ober  metaüljtjftfdj  ober  politifd) 

fetm,  nodj  Weniger  ©runb:  benn  bie  Sfttiftif  war  ©alomonS  2Sei§i)eit  nidjt, 

nodj  weniger  2J?etapt)t)fif  unb  fdjolafiifdje  ̂ irdjeugefdjidjte.  ©eine  SBei^eit 

war  Karer  ©inn  in  3tnfdjauung  ber  S)inge  be§  SebenS,  feiner  ©djarffinn, 

ausgebreitete  9?aturwei§bed-  SSogu  bie  ftoätere  2(rabifd)e  ©age  and)  ben 

weifen  ©alomo  madjte,  fogar  gum  Rubrer  unb  XeufelSbanner;  gum  mt)fti= 

fd)en  ®oüff)änger  unb  ©djwinbler  in§  SBüft'  unb  Seere,  ober  gum  ®ompen= 
bienfdjreiber  ber  djriftlidjen  ®irdjengefd)id)te  bat  fie  itjn  nie  machen  mögen. 

Studj  fielet  man  e§  fdjon  ber  2lrt  be§  neuen  ©inne§  felbft  an,  weft 

©eifteS  ®inb  er  fei?  neljmlid)  ba§  ©d)oo§finb  jebe§  eingelnen  müßigen  @5eifie3. 

©r  trägt  immer  bie  ©eftatt  feines  S8ater§,  be§  (SrfinberS:  füllte  ber  fein, 

fo  ift  aud)  bie  ©eibe  be§  9JMt)rdjen§  fein,  bie  er  au§  ©afomo  fpinnet;  ift 

er  grob,  fo  fommt  audj  fo  ein  bidf)äutige3  ©djifffeil  bon  Sltiegorü  fi,erau§, 

bafj  bem  Sefer  bie  fernen  gittern,  ©ei  e§  aber  aud)  fein  wie  ©pinnwebe;  e§  142 

ift  nur  immer  angeftoonnene§  frembe§  Obetvebz,  wenn  e§  nid)t  au§  ber©djrift 

©afomonS  natürlid)  wäd)ft  unb  öon  felbft  gfeidjfam  fid)  aufbringet. 

  SBeun  9kbbi  ̂ uba  fragt,  warum  e§  ba§  §olje  Sieb  tjeiffe?  unb  ant= 
wortet:  „weil,  wer  bie§  l)ört,  in  feinem  ©emütfj  mit  b,immlifd)en  ©adjen 

oerfmnben  werbe  ?  "  fo  fann  id)  bie  $einf)eit  ber  Slntwort  Wob,!  leiben.  (5§  ge= 
fällt  mir,  wenn  ber  ©oljar  fagt:  „©djwarg,  aber  gar  tieblidj  —  ba§  ift 
bie  ifraelitifdje  ®irdje,  fdjwarg  um  it)rer  ©efangenfdjaft,  lieblid)  um  be§  ©e= 

fe^e§  unb  ifjrer  g-römmigfeit  willen."  Ober,  wenn§  Reifet:  „unfrer  §äufer 
SSalfen  finb  ßebern,  b.  i.  ber  Semtoel  be§  §errn  burd)  bie  §anb  ©alomo 

war  (Sebernljolg;  ber  Xemüel  be§  §errn,  ber  gur  Seit  be§  9Jlefeia§  Wirb  er= 

baut  werben,  beffen  95allen  werben  fettn  ©ebern  be§  ̂ ßarabiefeS."  Sie 
Turteltaube  läfet  fid)  böten:  „baZ  ift  bie  ©timme  bei  ber  Stnlunft  be§ 

9Kefeia§."  2Ber  ift  bie  Jjeroorbridjt,  wie  bie  Sftcrgenrötbe?  „ba§  ift  bie 
©rlöfung  be§  SQJe^ia§;  wenn  ber  S£Ht^\a§>  fommt,  wirb  eine  ginfiernifs  auf  bie 

1)  £ter  fehlen  4  Blätter  be§  i)rwcfmaimfh'i^t§  bon  „fiießeSgebid^ten"  6i§  @.  554,  145 
„unb  sur  Sinfcn ,  bie" 
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Königreiche  ber  SSeit  fallen"   Stuf  btn  SSürjbergcn.     „Unter  allen 
^ffan§en  unb  33äumen  ift  leine  Heiner  unb  niebriger,  ai§  ba  ba%  ©ewür,} 

143  barauf  roädjft;  atfo  bie  §eiben,  bie  mit  ben  Sornen  Dergltdjen  werben,  Ijaben 

weiten  9iaum"   ©oldje  unb  vmffißty  anbre  Deutungen  finb  fein:  fte 
ftnb  gleid)fam  moralifdje  ober  ̂ toetifcfje  ober  pfjtlofopljifdje  9lnwenbungen,  wie 

bie  jübifdtje  2lu§Iegung§funft  liebt  unb  in  feinen  ©efejjen  beftimmt;  ben  natür= 
liefen  SSortfinn  aber  mitten  fte  Weber  erfe&en  nod)  nerbrängen  wollen,  fonft 

ftnb  fie  Derfü£)renb,  unb  aud)  wo  fte  am  ftunreicbften  unb  fdjönften  auffallen, 

ftnb  fte  Anwenbung,  $oem,  gigment,  ©tgentljunt  tt)re§  ©rftnber§.  @o  aud) 

manche  tntjftifdtje  Auslegungen  be§  §ot)enliebe§  burd)  ©brtften;  fte  enthalten 

ein  SJceer  Don  (Smpftnbungen ,  feinen  ©ebanfen  unb  lieblidtjert  ©efüinften, 

baüon  bie  ©eele  be§  9lu3leger§  Doli  war  unb  fie  bod)  irgenbwo  auSgieffen 

wollte;  er  fafjte  fie  alfo  in  bie§  liebliche  ©efäft.  @o  b<iben  ja  @arbieüiu§, 

£50.  9lngelu§  unb  Diele  anbre,  bie  einzelne  Sßorte  be§  §ot)enIiebe§  auf  ben 

©egenftanb,  ben  fie  in  ©ebanfen  Ratten,  poetifd)  auägebilbet,  unb  man  ftefjt 

leidtjt,  bafj  in  einer  fo  jarten  ©pracbe  be§  ̂ erjeng,  bei  ben  fo  abwed)feln= 
ben  ©eftatten  unb  ©cenen  aller  ÜWenfdjenfdjöne,  Siebe  unb  greube,  3taum 

für  bie  ©müfinbungen  einer  gansen  SSelt  ift.  Aber  ewig  bleibt§  gewifj:  ba§ 

ift  Anwenbung,  nic£)t  SKortfinn;  ein  neue§  ©efäfj  au§  bem  garten  ebten  Seim 

144  gemad)t,  rtic^t  aber  feine  llrgeftalt  unb  erfte  Sage;  e§  ift  ein  abgeleitetes, 

taufenbfadj  Derfe|te§  3Saffer,  nict)t  bie  tlare  Queue  be§  ltrfprung§.  Saffe  icb 

midj  ba  burd)  einen  feinen  SRabbi  oerfüljren,  ber  mid)  Dom  erften  notljbringenben 

SBortDerftanbe  wegtodet,  fo  ftebe  icb,  gteid)  einem  groben  b!o§,  ber  anfommt  unb 

alfo  rebet:  @r  b^t  mid)  in  ben  SBeinfeder  geführt;  bie  23raut  rebet  bie 

Siener  be§  93räutigam3  an:  ertjaltet  mid)  mit  ben  g-Iafdjen  be§  geiftlicben 
3Sein§  im  ©aframente.  gäbet  un§  bie  güdjfe,  b.  i.  bie  Ke|er,  fo  Eljrtftt 

SSeinberge  Derberben,  unb  bie  fieinen  3'üdjfe,  b.  i.  bie  beimlicben  Ketjer,  fo 
bie  ̂ ßartifularfirdjen  Derberben.  Siebte,  um  ba§  Dtubebettgen  be§  bintm:: 
lifeben  ©alomon§  fteben  fed)§ätg  ©tarle,  nemlid)  b^Üge  ©ngel  unb 
@}otte§getebrte ,  atte  angetban  mit  ©djmertern,  unb  Derfteben  bie  ©treitfunft. 

Seine  gäbne  ftnb  weifj,  b.  i.  beute  Sebrer  finb  emmütbig  unb  ortboboj;  in 

Unterfucbung  ber  Ketzereien,  bu  Wirft  difputatores  bene  dentatos  baben.  Seine 

Sippen  3W0  ̂ ßurpurfäben,  ba§  Symbolum  Nicaenum  unb  Athanafianum. 

SDcein  g-reunb  ift  bingegangen  ju  ben  3Bür§gärtIein,  b.  t.  ju  ben  neuen 
$arttfutarftrd)en  im  7.  Saec,  ju  ben  granfen,  ©djwaben,  Söeftpbälern,  ̂ u 

145  ben©adjfen  unb  Sbüringern,  u.  f.  Sein  9cabel  wie  ein  runber  33 e c£> e r , 

ift  ber  wiebertjergefiellte  Keld)  im  Abenbmabje,  unb  betn  33aud)  wie  ein 

SSeijenbaufe,  ba  bk  Qrrtbümer  Derworfen  finb  Don  gegfeuer,  ©eelmeffen 

unb  Don  SSerbienft  ber  SBerle.  Seine  §wo  Sßrüfte,  bie  3JcitteI  ber  ©eelen= 

nafjrung,  ba§  eoangelifctje  SBort  unb  bie  beigen  ©aframente  —  —  unb  fo 
ge£)t§  jum  Sbor  SSetbrabbim,  3um  Elfenbeinern  Sburm,  b.  i.  gu  ber 
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burcf)  ben  §al§  ber  Seljrer  rein  borgetragnen  Sefjre,  gur  9^afe,  bem  Emble- 
mate  be§  3orn§  über  bie  $embe  ber  Äirdje,  §u  ben  §aaren,  bemSSilbe  ber 

Unterwerfung  ber  Sefjrer  nnter  feinen  al§  (£fjriftum,  unb  gurtt  ̂ ßafmbaum, 

bem  2Beft»fjälifcf)en  ̂ rieben,  §u  benen  burcf)  bie  ̂ ec)le  geprebtgten  Sefjren, 

bte  bte  Sippen  ber  ©djfafenben  rebenb  madjen,  unb  jur  Sinfen,  bte 

bo§  §au»t  unter ftü£t,  b.  i.  bem  Collegio  ©oangelifcfjer  Sefwer.  33i§ 

enblidE)  bte  STödjter  gerufafemS  b.  i.  ba§  Sfjor  ber  Geologen  finget: 

Itnfre  ©djwefter  ift  nocfj  flein,  bie  au§  ©og  unb  Sftagog  f)er»orwacf)fenbe 

Ätrdje:  nodj  fjat  fie  feine  SBrüfte  b.  t.  feine  orbenttidje  Seljrer.  SSir 

wollen  über  fie  bauen  einen  filbernen  5ß a 1 1  a f t  für  bie  Sefjrer  be§ 

(Süangelii:  benn  bent  fijmmlifcfjen  ©afomo  gebühren  1000  ©ilber^ 

finge  für  ben  Sßeinberg,  200  ben  §ütern  jum  ©nabenlofjne   Wtan  146 
f»ürt  Wotjl,  bafj  fein  9ftabbi  bte  Deutung  gemacht,  inbefjen  §weifle  idj,  bafe 

ber  ®önig  ©alomo  glorwürbigen  3lnbenfen§  fo  lutljerifcf)  roerbe  gebadjt  fjaben; 

  Sutfjer  felßft  öadjte  nict)t  a!fo!e) 
©alomo  ift  nicfjt  ber  ©injige,  bent  e§  fo  gefjt;  fjeiltge  unb  $ßrofanfcrt= 

beuten,  infonberfjeit  ©idjter,  je  einfältiger,  ffärer  unb  tiefnatürlidjer  if)re 

SBorte  finb,  befto  mefjr  wirb  man  fie  mit  Auflegungen  falben  unb  in 

tt)r  fdjöneS  weites  gelt  ©acfjen  hineintragen,  an  bie  fie  warjrlidj  nicfjt  backten, 

©o  ging§  §omer,  SDante,  Cetraria,  ja  felbft  ber  efjrftcfjen  SSolufpa:  mau 
r)at  in  ifmen  alle  SBeiSfjeit  unb  felbft  bie  ©olbmacfjerfunft  gefuuben;  inbefcen 

wer  fanb  fie  bavinn?  nur  Darren  ober  Äinber. 

(£§  ift  gut  unb  löblidj,  bafi  ein  SSibtifcf)  83ucf)  33iblifcf)  unb  ein  §ärt= 

lief)  SSudj  särflicf)  angewanbt  werbe;  ja  Wir  fjaben  barinn  bie  fdjönften  S3or= 

btlber  an  ben  $ßro»fjeten,  Gfjrtfto  unb  ben  Slpoftefn.  Sie  braucfjen  2tu§= 
brücfe,  SSitber ,  8Sorfteffung§arten  be§  §of)eliebe§,  jeber  auf  feiner  @teffe, 

in  feinem  $wecf  unb  ©inne.  2)a§  ift  jemauben  fo  wenig  unterfagt,  al§  ja  147 

im  ©egentfjeif  jebe  ©»etfe,  bie  wir  genieffen  wollen,  »erbaut,  in  unfern  ©aft 

oerwanbelt  werben  unb  alfo  gewifjer  SD?aaffe  it)re  Statur  »edieren  rautj. 

(£§  wären  gebauten  unb  SSortfrümer,  bte  un§  am  §of)enliebe  nur  fiebräifcf) 

lel)ren  unb  STnafreontifcrj  fingen  lefjren  wollten;  weitere  SInwenbung  unb 

©eelenfüeife  baran  aber  unterfagten.  Sft  bie  Statur,  wie  ©üfjigfeit  unb 

Siebe  überall  nur  6in§;  wo  bir  beut  §erj  eingibt,  mit  ben  SSorten  biefe§ 

58ucfj§  §u  beten,  ju  reben,  ju  betrachten,  §u  lieben;  ba  fannft  bu'§  fo  un= 
gefjinbert  tfjun,  al§  $5efaia§r  ©fjriftuS  unb  ̂ ofjanneS  e§  traten.  Seoe  SSlume 

wirb  gletcfjfam  frifdj  blühen  auf  biefer  neuen  ©tefle,  unb  beine  ©eele,  bein 

■äJhttfj,  ja  biefer  Ort  unb  biefe  ©tunbe  werben  ifjr  frifdje  fcfjöne  färben 
letfjen;  jebermann  aber  fiefjet,  bafe  biefe  unenbticfjen,  fo  augenblicflicfjen,  fo 

unbefthnmbaren  ?tnwenbungen  ben  ßrften  28ort»erftanb  nicfjt  aufgeben, 

e)  Neque  hoc  placet,  vt  exponanras  de  coniunetione  Dei  et  Synagogae   Luther. 
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fonbern  OorauSfeJjen,  beftätigen  unb  gteidjfam  beroäbren.  ©erabe 

tuet  guerft  bie§  (Sine  im  §of)enltebe  gang  unb  treu  fanb;  fann  nadjljer  tu 

ber  Slnroenbung  aUe§  batyer  brausen,  bagegen  leer  im  Sßortoerftanbe  tappt 

unb  irret,  aud)  in  jeber  einseinen  Autoenbung  ftraudjeln  ober  lahmen  rotrb. 

148  —  —  Saftet  un§  alfo,  bamit  man  mir  nid)t  bie  (S^re  erzeige,  mid)  unter 
bie  neuen  Reformatoren  §u  rennen,  bie  für  lauter  flarem  Sßortoerftanbe  ber 

SBibel  öon  ber  minbeften  Anroenbung  berf  elben  nidtjt  rmfjen  rooüen ,  nodj  einige 

SSorte  oon  bem  firdilicrjert  ©ebraud)e  biefe§  23udj§  unb  feiner  getüöbn= 
lidjen  Anroenbung  fo  Diele  ̂ a^rb^unberte  fyx,  reben. 

©cfjon  SefataS  betrautet  bie  ßirdje  $ion§  als  ©otte§  SBraut  unb 

ben  §erren  iljren  ©ott  als  Wann  unb  SBräutigam.  §ofeaS,  I^eremiaS, 

(£äed)iel,  bie  anbern  ̂ ßroübeten  führen  bieS  SBitb  fort  unb  tlmn  an  fie  unter 

bemfelben  bie  ernftlid)ften  unb  gärtlidjften  Söorte.  %m  neuen  Seftament  roirb 

(SfjriftuS  Bräutigam  feiner  $irdje  unb  gobanneS  ift  nur  $reunb  beS 

23räutigamS,  ber  fie  tfjm  gufüljret.  SfjriftuS  in  oerf  einebnen  ©feidmifcen, 

bie  Aüoftel  in  ben  ftärfften  ©rma^nungen,  $obanneS  Offenbarung  enblict) 

in  ber  lieblidjften  §offnung  beftätigen  bieS  33ilb  fo  febr,  bafe  eS  fogleid), 

nadjbem  ber  ®anon  gefdjlofjen  tuar,  allgemeine  33orfteIIungSart ,  unb  bei  ben 

älteften  ®ird)ent>ätern  eine  SiebtingSibee  tuarb,  §u  ber  baS  §obetieb  @alo= 
monS  ben  reichten  ©tof  ber  AuSfdjmüdung  leiten  unb  geben  fonnte.    @ie 

149  flutteten  alfo  aud)  in  üjren  §omi!ien,  ©loffen,  Gommentarien  über  bieS 
3Sud)  bie  f^üHe  ib)re§  §erjen§  auS,  jeber,  roie  er  bie  ®ird)e  fal)  unb  füllte. 

gart  ober  feurig,  üagenb  ober  jaud)jenb;  nad)bem  fie  iljm  fdjtoarg  ober 

lieb  lieb  erfdüenen.  Otjne  Zweifel  tüar  °ie§  oud)  bie  Urfadje,  ttarum  ber 

et)rlidt)e  Sutljer  in  it)m  Sroft  über  bie  SSertoaltung  beS  Regiments  fud)te; 

feine  3eit  unü  ®r  batten  biefeS  SrofteS  nb'tfjig.  ©r  fdjrieb  nel)mlicfj  über 
bieS  Sud)  gerabe  in  bem  bämifdjen  3at)r,  mie  erS  nannte,  1538.  ba  ber 

beilige  93unb  roiber  bie  Sßroteftanten  ju  ©tanbe  fam,  er  ben  SSerbruft  mit 

Lemnio  bitte,  unb  auf  ber  anbern  (Seite  bie  Ausbreitung  feiner  Sefjre  boeb 

nid)t  nad)liefj.  SDa  feine  ©eete  immer  baS  Anliegen  auSgofj,  baS  fie  gu= 
nädjft  brüdte,  fo  bradjte  erS  aud)  je|t  in  bie  SSüdjer,  bie  er  erfiärte  ober 

öielmebr  an  benen  er  fid)  ftärf'te  unb  labte.  (£r  fagts  auSbrüdlid)  in  feiner 
SSorrebe^)  unb  mar  übrigen?  mit  ben  Auflegern  nid)t  §ufrteben,  „bie  e§ 
Don  SSeretnigung  ©otte§  unb  ber  ̂ ird)e  (©lmagoge)  ober  mit   ben  £ropo= 

150  logiften,  bie  e§  Oon  ber  gläubigen  ©eele  ausfegten;  ex  his  enim  fententüs 

quis  quaefo  fruetus  pereipi  poteft?"  UebrigenS  ̂ telt  er  ba§  SSud]  für 
bunM  unb  loollte  nichts  al§  feine  SOieinung  b.  i.  bie  Antfenbung  fagen, 
bie  ibm  bamal§  fo  natje  lag. 

g)  Nos  referimus  inter  enarrandum  noftras  cogitationes  eo ,  vt  hie  quoque  liber  tum 
doctrina  ad  vitam  vtili,  tum  confolationibus  nos  erudiat.  Praef.  in  cantic.  cantic. 
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©§  fann  rootjl  faum  getäugnet  toerben,  ba£  rtidjt  aud)  mandje  SDftyftifdje 

2tu»Ieger  biefem  orange  be§  §ergen§  nachgegeben  unb  bamalS  ntdjt  anber§, 

al§  fo,  über  bie§  23udj  fdjreiben  tonnen?  §at  ©C)riftu§  feiner  ®irdje  immer 

gegenwärtig  ju  felm  oerftorod)en  unb  ftd)  mit  itjr  in  ©raigfeit  toertobet;  n>a= 
rum  foßte  er§  ntcf)t  aud)  jeber  einzelnen  gläubenben  ©eele  fetm,  ba  bte 

©emeine  ber  ®ird)e  ja  eben  au§  lauter  emgelnen  ©fäubenben  befielet? 

9)ctt  je  metjr  9teinigfeit  unb  ̂ nnigfeit  man  alfo  bte  Bereinigung  ©otte§  mit 

btm  Sftenfdjen  füllte;  befto  inniger  ttmnbte  man  aud)  bie  ©toraclje  biefe§ 

93ttd)3  an,  in  bem  nur  Siebe  rebet.  S0?an  fielet  aber,  e§  mar  nur  3tn= 

wenbung,  fotlte  unb  tonnte  mir  5tnmenbung  bleiben,  btm  erften  ©inne 

©alomon§  bötttg  unbefdjabet:  benn  fogar  ber  ©djtufj  com  Stilgemeinen  auf 

jebeS  etnjelne  ©lieb  ber  Äirdje  mar  fdjon  Stnmenbung.  Stuf  biefem  SBege 

wirb  nod)  bt§  je|t  jebermann  bon  einzelnen  ©teilen  be§  Siebes  ©ebraud)  151 
madjen  tonnen,  tote  fte  üjm  je|o  fein  §erj  unb  Stnliegen  etngiebt;  gnug, 

menn  fte  bem  gefammten  28orte  @otte§  unb  ber  barauS  gezognen  SRegel  be§ 

©iauben§  nidjt  tuiberf preisen. 

Unb  baJ3  bte  obige  ®trd)ttd)e  Stnwenbung ,  Don  ber  bie  genannte  ©r= 

ftärung  SutljerS  nur  ein  gereinigter  blüljenber  8lDe'S  iftr  berfelben  nidjt  ft>iber= 
füredje,  fonbern  im  §ödjflen  ̂ uftimme,  ift  getüifj.  2Ser  nimmt  ftdt)  ber 

®irä)e  an,  memt  ftd)  (£t)riftu§  itjrer  nidjt  annimmt?  ©r,  ber  ftd)  mit  SSlute 

be§  §ei-5en§  feine  93raut  erfaufte  unb  fte  mit  bem  SBafjerbabe  feines  ©etfte§ 
ftd)  unfträftid)  tmtfd),  fte  aud)  in  ifjrer  SftiebrigMt  liebet,  bi§  fte  etnft  t>err= 
lid}  oor  iljm  erfdjeine.  ©§  ftnb  alfo  eben  nidjt  bie  südjtigften  Dt)ren,  bie 

biefe  ganje  9Sorfteüung§art,  bie  bodj  SSiblifd)  unb  nidjt  nur  SSort,  fonbern 

©adje  ift,  überall  auSreuten  motten  unb  ftd)  audj  in  ©ürüdjen,  in  alten 

treugemeinten  Siebern  baran  ärgern.  S)ie  ßirdje,  bie  it)r  im  ©inne  Ijabt, 

mag  freilief)  oljne  ßbjifto  fetm!  fte  Ijat  aud)  feiner  nidjt  nötljtg. 

tteberfjaubt  tft^irdje,  ©taat,  ©Ije,  u«b  bk  einzelne  SUcenfcbbeit, 

ttrie  fte  in  allen  breien  gepflegt  ober  gemifjfjanbelt  tnirb,  ©in  ®ing;  überall  152 

ofjne  ©ott  nidjt§,  unb  überall,  auf§  järtefte  Betrachtet,  33raut  ©otte§  an 

ber  §anb  gefu  ©Ijrifti:  ein  ©ieget  auf  feinem  2lrm,  ein  ©epräge 

auf  feinem  §erjen.  $autu§  fd)ämt  ftd)  nid)t,  aud)  in  ber  ©(je11)  ein 
SSüb  ©Ijrifti  unb  feiner  ©emeine  §u  ftnben:  ba§  SSerljältni^  be§  §errn  ju 
feinen  Untertanen,  bemSanbe,  bem  er  oermät)It  ift,  mirb  nie  ein  befcereä 

ftnben,  unb  in  3tbftd)t  be§  ©ienft§  ber  ̂ ird^e  t)at  5ßaulu§  ebenfalls  ge§tt>ei= 
feit:  ob  ber,  ber  feinem  eignen  §aufe  nid)t  Dorgufteben  ratfee,  je  bie  ©emeine 

©otte§  nerforgen  merbe?  S)te  atigemeinen  S3anbe  biefer  ©inridjtungen ,  bie 

lebenbtgeSBauart  biefer  nur  öerfd)iebengenannten©ebäube  ift  alfo  ©in§; 

unb  ber  ©eift  berfelben  ©in  ©eift  —  Siebe.    Se  meljr  nun  ein  5D?enfd) 

h)  ®^.5,  22  f. 
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bie  Sßofjltfyaten  ©otte§  gegen  Gsin§  ober  bo&  Rubere,  bie  geheime  unb  füfce 
3utt)ötig!eit  be§  freunblidjfien  SSefenS  burcfj  bie,  fo  feine  ©teile  beitreten, 
fjienieben  füt)It;  befto  meljr  ift  SBorratt)  in  feinem  §erjen,  ba§  23ud)  £>te 
ober  batjin  gu  beuten.  Unb  fo  beute  er§,  nur  feufd)  unb  gültig,  baft  e§ 

roeber  ©piel  nod)  3trgerniJ3  toerbe;  unb  nie  oerge^e  man§,  bafe  e§  2Intt>en= 
153  bung  fei,  nicfjt  urfprünglidje  Slbfidjt,  fonft  rnirb  ©ine  Slmoenbung  bie  anbre 

rjafjen  unb  Verfölgen,  ba  fie  bodj  aüe,  unb  ungäfjlid)e  ifyrer,  ©djtoeftem 
unter  einanber  unb  Stödjter  (Sine§  2öortfinne§,  be§  SejteS  ber  Siebe, 
fefin  unb  bleiben.  Studj  ber  ßirdje  bleibe  bie  Sljre,  benn  fie  ift  fiel)  fetbft 
bie  näcfjfte. 

Unb  fo  Ijabe  id)  Suft,  biefen  SIbfcfmitt  mit  ber  flärften  SDtyftif  gu 
fcpefcen,  bie  ba§  23udj  enthält,  mit  bem  golbnen  §(.  23.  (£.  ber  SSeiber, 
am  Qsnbe  ber  ©prüdjtoörter  be§  ©ängerS  ber  Siebe: 

2Bem  ein  ülöeib  von  S£ugenbart 

©oleb,  ein  2ßei6  befeueret  roarb; 

lieber  perlen  geb,t  fein  ©ut. 

2Seft  an  i£>r  ift  3)ianne§  SJhttb,. 

2ln  ttjr  bjat  er  SBeute  gnug; 

SCreue  fonber  Sift  unb  ̂ rug, 

Siebe  fonber  Seib  unb  3raan8> 

©tbt  fie  iljm  fein  Sebenlang. 

$la(f)%  unb  Söoffe  §u  ©eroanb, 

Söürfet  fie  mit  muntrer  §anb, 

154  3ft  zw  ©^iffr  oa§  ©($ä|ef c^mer 

$erne  bringet  9M>rung  fjer. 

■iftoeb,  ift  %laä)t;  fie  Reitet  fdjon 
«Speif  unb  Slrbeit  auZ  unb  Soljn, 

©orget  für  ba§  $elb  unb  fieb,t, 

2öie  nun  tljr  ber  2öeinberg  blüfyt. 

©ürtet  ftdj  ju  meb,r  ©eroinn, 

©tärfet  neu  fieb,  2(rm  unb  <5inn, 

SDenn  fie  fefnueefet,  wie  fo  füf; 

©ei  t^r  (Segen  unb  ©eniefj. 
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©anje  $ftäd§te  Brennt  \fyc  £id)t, 

brennet  unb  nerlöfcifjet  nid^t: 

©reift  gum  SIRocfen,  fpinnet  frifd; 

Unb  ernährt  ber  Sirmen  %i)ä), 

Defnet  ümen  notte  §anb, 

Unb  ifyr  §au§  fjat  reidj  ©ercanb. 

Söenn  be§  2Sinter§  ©cfmee  einbricht, 

$Qat  e§  ©djuij  unb  fürchtet  nid^t. 

%laü)  ber  3rjott)burft  fuö§t  fie  gier, 

(Schaffet  $urpurbecfen  üjr, 

äBeifje  ©eibe  gum  ©eroanb, 

SDenn  i§r  5ERann  mirb  fcr}on  genannt 

SDlit  ben  ßbeln,  f)ält  ©eridjt  —  155 

©ie  ergebt  fid)  befjen  nidjt; 

©tieft  ber  ©dreier,  ©ürtet  me§r 

%üx  bie  ̂ ödpter  überm  5Reer, 

Unb  ü)r  ©djmucf  ift  ̂einigjeit, 

großer  Süd;  auf  fpäte  geit. 

Älugfyeit  öffnet  ifyren  SRunb, 

-gmlb  unb  ©ttte  tt)ut  er  funb. 

2ttt  ifjr  §au§  burdjfdjauet  fie, 

©ibt  üjr  23rot  ber  gfaußjeit  nie; 

3)arum  preift  fie  i§r  ©efdjlecfjt 

Unb  ü;r  9Kann  froljlodet  recr)t : 

„3SieIe  S)irnen  frifd)  unb  reid) 

©alj  icfj;  bir  mar  feine  gleicf). 

2111er  ©cf)önf)eit  Sfoij  nergefjt, 

©ottegfurdjt  im  Söeib'  Befielt. 

©oldj'  ein  2Bei6  nerbienet  3ru§m, 
£$rer  ̂ ugenb  @igent§um, 

©ebt  ü)r  i(;rer  §änbe  Sofjn, 

San!  unb  5prei§  im  £>elbenton." 



156  m. 

Son  Ue&erfeijungen  be£  23ud)e<c,  infonberljeit  @tner  in 
alten  3JUnneliebern. 

«Statt  einer  flehten  ©efdjidjte  ber  uornetjmften  ©rflärungen  biefe§  Siebes, 
bie  id)  gu  geben  3SiI(en3  mar,  lafeet  un§  oon  einem  Sfteibloferen  ©egenftanbe, 

einigen  merfmürbigen  lieber  fe|ungeu  beffelben  reben. 

®te  S)eutfd)e  ©üradje  fjat  ba$  ©lud,  eine  ber  älteften  ftdj  erhalten  ju 

Ijaben;  e§  ift  28 1 II  er  am  §  Auslegung  gufamt  feiner  lateinifdjen  $araüt)rafe. 
SDa  fte  in  ber  ©djilterfdjen  Sammlung  2)eutfd)er  Stltertljümer  befannt 

gnug  ift,  barf  id)  üon  ü)r  fdjroeigen. 
Slber  eine  anbre  unb  gmar  Sßoetifdje  lleberfetmng ,  au§  ben  fd)önften 

Seiten  ber  ®eutfdjen  ©fcradje,  gan^  im  ©efdjmad  ber  Tinnef ing er,  ma§ 

nod)  fdpner  ift,  in  einzelnen  ©lüden,  üöttig  oljne  3)U)ftifdje  5tu§  = 
legung,  fo  gut  al§  nur  bie  Sßulgate  bem  SDidjter  bk  ©ebanfen  gewährte; 

157  fte  muft  id)  au§füt)rlidjer  rühmen  unb  ba  fte  fo  gut  al§  unbefannt  unb  bod) 

ein  ̂ umet  unfrer  Spraye  ift,  t)ier  lieber  gan§  geben,  ©ie  ift  öon  einem 

an  3)eutfdjen  ©eltentjeiten  unb  ©djätjen  reiben  unb  f'unbigen  Spanne  auf 
einigen  Sogen  be!annt  gemacht  morben,  au§  benen  mir  aber  altes  au§laffen 

fönnen,  ma§  nid)t  ju  if)r  unb  itjrer  Erläuterung  gehöret.  3>d)  rebe  jetst 

niäjt,  fonbern  iljr  §erau§geber,  3).  ©d)öber  in  ©era: 

,,^d)  finbe  unter  meinem  Keinen  SSüdjerüorratf)  ein  beutfdjeS  9ttanu= 
fcript  über  bie  SSibet  alteS  5Ceftamente§ :  meld)e§  id)  §mar  Sin.  1450.  ober  aud) 

roofjl  10.  bi§  20.  %af)X  e^er  gefdjrieben  §u  fefcjn  fdjätie;  aber  aud)  babei)  ba= 
für  Ijalte,  bafc  ba§  erfte  Original  nod)  öiel  älter,  unb  ungefähr  91n.  1300. 

oerfertiget  fetm  mödjte.  ©arinnen  ftnben  ftd)  nun  bie  meiften  ©prücfje  au§ 
bem  §ol)entiebe  ©alomontS  in  Üieimen  berfaffet;  meld)e  mol)l  mürbig  finb, 

bajj  fie  ber  25ergeffenl)eit  entriffen  merben. 

(£§  ift  nämlici)  biefe§  9CRfct.  nid)t§  anber§,  al§  eine  §iftorienbibel  altes 

S£eftamente§,  ober  ein  21u§§ug  ber  biblifdjen  ©efdjidjte  bon  Anfang  ber  SBelt 

bi§  ju  ben  geilen  ber  SKaccabäer,    mit  §inmeglaffung  ber  Jahnen   unb 
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^ropljeten,  in  gfolio  unb  bret)  Querfinger  bid.  ©er  SSerf affer ,  weldjen  idj  158 

int  13ten  3aWunoert  gelebt  gu  Ijaben  glaube,  mag  t»teHetct)t  ein  93ai)er 

ober  $ranf,  unb  etwan  au§  SDcündjen,  Nürnberg  ober  Bamberg  gewefen 

ferjn:  benn  .bafj  er  fein  ©inwolmer  be§  fd)weigerifdjen  ober  fdjwäbifdjen 

Sanbe§  gewefen,  gibt  bie  SJcunbart  felbiger  Reiten.  ©3  ift  mir  aucf)  waljr= 
fdjeinlid),  bafj  er  feinen  biblifdjen  Stert  nid)t  fowofjt  au§  ber  SSulgata,  al§ 

au§  einem  alten  beutfdjen  biblifdjen  ©ober,  werbe  genommen  Ijaben:  wie 

benn  bereite  $arl  ber  ©roffe  bie  SSi'bel,  ober  wenigften§  einen  Stljeit  berfelben 
in  bie  beutfdje  (Süradje  überfetsen  3U  laffen  bemühet  gewefen.  £>b  aber  aucf) 
gu  feiner  $eit  einige  ÜBüdjer  ber  ̂ eiligen  ©drrift  in  Steinte  gebracht  werben? 

tann  wot  mit  genugfamem  SSeweife  nid)t  bargetfjan  werben:  ungeachtet  ntctjt 

gu  läugnen,  ba§  er  bie  ̂ 5oefie  t)ocr)  gehalten.  SSon  feinem  ©otme,  Subwig 

bem  frommen,  hingegen  wei§  man  guberläfftger,  baf?  auf  beffen  33efe£jl  ber 

SJcönd)  Ottfrib*)  oon  SBeiffenburg  bie  uier  ©oangeliften  in  beutfct)e  SSerfe  159 
gefteKet;  welche  Don  glacio  ̂ Htyrico  Slnno  1571.  in  SSafel  in  8.  gum  Srud 

beförbert,  5fn.  1727.  aber  nact)  einem  gefdjriebenen  ©jemülar  berbeffert,  burd) 

Sodann  ©eorg  @ct)erg  bem  Thefauro  antiquitatum  Schüren  einberleibet 

roorben.  S)arau§  benn  rool  gu  fdjlieffen,  bafj  gu  ben  gelten  SubwigS  be§ 

frommen  bie  böHige  SSibel  in  ber  beutfdjen  ©brache  borfjanben  gewefen:  ja 

wenn  man  ber  3Sorrebe  eine§  alten,  in  fäcf)fifcr)er  ©braclje  gefdjriebenen, 

23uct)§  bei)  bem  9Inbrea  du  Chesne  trauen  barf;  fo  ift  fd)on  gu  ben  Reiten 

gemelbten  SubwigS  be§  frommen  bie  gange  Ijeilige  ©djrift  in  keimen**) 
gebracfjt  worben.  Unter  ber  Stegirung  Ottoni§  be§  erften  florirten  in 

SDeutfdjlanb  unb  graufreidj  biefe  ̂ oeten  unb  SDceifterfänger:  bon  biefen 

fönnte  leictjt  etwas  bergleidjen  ebenfalls  gurücl  geblieben  fel)n.  5J?otgeru§ 

ober  9?otferu§  ber  britte,  mit  bem  gunamen  Sabeo  gu  ©t.  ©allen,  über= 

fefcte  im  eilften  Saljrfwnbert  bie  Sßfaimen***);  SBitleram  ober  SSoKraut,  51bt  160 
gu  ©berfüerg  in  Sahern,  weldjer  im  eilften  unb  gwölften  ̂ W^bert  ge- 

lebet, ba§  §oljeIieb  @alomoni§t):  unb  Genfer  fjribrict)  ber  anbere  gab  einem 

gefdjidten  Dritter  23efel)l,  bie  gange  ̂ eilige  ©djrift  in  SSerfe  gu  Bringen;  ba= 
bon  aud)  ein  guter  Streit  gum  ©tanbe  gefommen. 

*)  SSSir  »erlneifen  ben  Sefer  auf  bie  umftänbttci)e  2lbf)auMung  bon  biefem  meiffen6ur= 
gifdjen  2ftönd)e  Dttfrib  unb  feiner  liebcrfeftung ,  inetctje  in  ben  rritifdjcn  Söeftträgen 

fielet ,  im  lften  SB.  a.  b.  192  f.  <S.  unb  auf  bie  ebenb.  auf  ber  632  —  658  ©.  roeitläufttg  ftc§ 
ftnbenbe  5ftacrjrid)t  öou  M.  Dav.  Hoffmanni  Dissert.  de  Oltfrido,  Monacho  Weiffenburgensi, 
Heimst.  1717.  in  4. 

**)  ©leidjeS  fudjet  Megaliffus,  ober  M.  ©e.  Süfcel  in  feinem  toorjtgef tfjriebenen  U n  = 
beutfcEjen  Äcttljolüen,  Scna  1730.  in  8.  gefeiert  ju  beroeifen. 

***)  S3on  biefer  alten  5pfaimenü6erfe^ung  unb  beffen  SSerfaffer  f;anbeln  auSfüOrtict)  bie 

tritifdjen  Sßetjträge  in  2ten  SS.  a.  b.  578  —  598  <3. 
f)  SBouon  nad)öitlefen  Willcrami  Pa/raphrafis  gemina  in  Canticum  Canticontm, 

quarum  prior  rhytmis  latinis ,  altera  veteri  lingua  francica ,  coneeptaeft,  ed.  Paul.  Merula, 
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Ssdj  fcEjrette  06er  nunmef)ro  ju  ben,  ou§  bem  §otjentiebe  berfertigten, 
beutfdjen  keimen:  meldje,  nebft  benen  Ueberfdjriften,  au§  ber  SSuIgata  ge= 
nommen,  folgenben  ̂ nn^alt§  ftnb;  unb  benen  icf),  um  beffern  33erftanb§ 
mitten,  einige  (SiKärungen  betigefüget  Ijabe. 

161  1.    Ofculetur  me  ofculo. 

(San.  1.  [».  1.] 

9ttirf)  fuft  ir  minneclidtjer  *  fuf. 

ein  münbel  ber  übergulbe2  ein  Überfluß 
ber  werben3  creatur  ein  ere. 

§u  ber  idj  fere. 

mann4  ir  prüftlein. 

fein  üiolein. 
»or  allen  mein. 

fein  iljr  falben  ftarf. 

ju  bem  raü  tdj  mid)  feren. 

162  mein  felb5  mag  ftd)  meren. 

mann  ir  nam  ift  eing  obfeg  trauf6. 

tm  ift  aller  roirb  ein  roirbig  fauf7. 
auj  fenferlidjer  art. 

rein  oft  §art. 

ein  abamaä  ber  fjerte  arts. 
bortm  fein. 

ir  bi  jungen  maibtein. 

nod)  ir  fart9. 

Lugd.  Bat.  1598.  in  8.  Unb  nadjfjer  Fr.  Iunii  Specimen  Obseraationum  in  Wülercwni  Ab- 
baus franeicam  paraphrafin  Cantici  Canticorum ,  Amstel.  1655.  in  8.  28ie  and)  $.  ®. 

©djerjenS,  in  fol.  p  Ulm  1726.  gebrucfte  unb  mit  Slnmerfungen  bermeljrte  2üt§gabe;  mit 
SSergletdjmtg  ber  babon  in  ben  angebogenen  Sßetjträgen  gegebenen  Sftadjridjt,  im  3ten  33. 
a.  b.  372— 387.  @. 

1)  lieblidjer        2)  ein  übergotbteS  Sftünbtein        3)  tuerttjen 
4)  benn        5)  ©lücffeligfett        6)  ein  Btoeig  öoffer  öbft 
7)  atter  ©£)ren  tmtrbig,  unb  nidjt  fjoeb,  genug  ju  fdjft&en 
8)  ein  harter  2)iamant        9)  barum  begleiten  fte  bie  ̂ jmigfräuteitt 

£erber§  fämmtl.  SSerfe.    VHI.  36 
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berfelben  ontertenig  fein. 

ün  oolgen  ix.  uert1. 

»Ott  aaxon  plünbe  gert2. 

Ego  flos  campi  et  lilium  convallium.  163 

6ap.  2.  [o.  1.] 

$cfj  pin  ein  plum  beg  prallten  oelbeg. 

oft  ein  tilig  in  aroe  gar  gemait3. 

$<$  ptn  ein  rof. 

ug  werben  clo§4. 

berait  gu  roarer  mimte5. 
mit  irm  finne. 

mein  fribel6  fei  ba§  gefeit7. 

mein  plünber  garts  fei  im  berait. 
er  fum  bo  §in. 

Iei§t9  fein  geroin.    . 
ein§  füffen  roirt  bo  inne. 

oert  er  in  fteter  mimte10. 
in  bem  garten. 

roil  id)  roarten. 

be§  oil  garten. 

gar  mit  atfem  fleigg. 

\ä)  enrüct)11  roer  mir§  oerroeifj. 

1)  üjren  gufftapfen        2)  blüfjenber  SRutlje,  ©tabe 

3)  in  erquicteuber  Slue.         ;■ 
4)  au§  einem  angenehmen  fruchtbaren  (£rbreict)e  5)  Siebe 
6)  gribrid),  Siebfyaber  7)  gefagt  8)  blüfjenber  ©arten 
9)  ligt        10)  toenner  in  fteter  Siebe  uerfyarret 

11)  id)  nuje  nictjt,  ober  id)  mürbe  mid)  gegen  ben  räctjen' 



3.    Ego  compera. 

bermutpdj  au§  htm  3tert  (lap. 

$dj  pin  ber  minne1  gar  berait 

ein  ftolije  matt2. 
munneoar  in  plünber  minljeit3. 

nie  gcfnait4. 
mer  ir  gert  tugenttidj 5. 

ber  roirt  ricr)G. 

bo  pei  trag7  ber  eren  cleit. 
mit  rmterfdjeib. 

bor  an  lein  menfcb,  benn  mein  rjenb; 
mein  minnecltd). 

ber  i[t  nit  gleidj. 

mein  libeg  liep  fprtd)  gu  mir. 

ug  fenber  gir9. 
mein  liep  to§  mitf)  gu  bir. 

fo  merb  mir  frerobenreidj. 

burd)  beiner  rofen  eroglein10. 
bag  ift  fo  »ein. 

ba^  bie  tilgen  entfprungen11  fein. 

von  grünt  geraaltictid) 12. 

mann  fi  ift  fo  minneclid) 1S. 

mir  fdjußen14  gen  gegen  perg15. 

r>ft  erfüllen  bo  ber  minne  roerf16. 
unf  bo  fremen. 

m  adjtent17  niemantj  breroen. 

1)  ber  Siebe        2)  eine  motjlgegierte  ̂ itrtgfrait 
3)  freubenüoK  in  blüljenber  Siebe        4)  nie  üerunef)ret 

5)  wer  ifyrer  tugenbftaftig  begehret        6).reid)        7)  trage  idj 

8)  fjier  fetjemet  im  SKfct.  etwa?  §u  mangeln;  ober  e§  fotten  fid)  bie 

2Bovte:  gearbeitet  f)aben,  barunter  öerfte^en 

9)  SSegierbe.      10)  9teugetein        11)  aufgewogen 

12)  nont  gewaltigen  Striebe  ju  grünen        13)  lieblid)        14)  fotten 
15)  ben  Söerg  t)inauf     16)  ber  Siebe  SSerf  über  Hebung     17)  adjten 

3G* 
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boüon  füflidj  fpredjen. 

5Denn  fdmtt1  mir  für  pag2  gen.  166 
bo  mir  bi  rofen  ninben  ften. 

tm  bi  rofert. 

geitelof  en 3. 
üg  ir  clofen4  predjen. 

wir  furzten5  niemand  recfien6. 

Ste6  mir  tum7. 

ju  beinen  frum8. 

fconig  fiat  mein  gum9. 
Ott  aßtn  rum. 

rn  Ijonigfaim  bir  Behalten10. 

ba$  mit  tdj  bir  fpalten11. 

4.    Aperi  michi.  167 

Gap.  5.  [o.  2.] 

üftu  tu  mir  auf  taub  mein12, 

ein  prefjenbe13  rof  gart  m  »ein. 

)>a%  icfc  mit  bir  mag14  gefein. 

tmij15  ber  tag  roirt  fdjein16. 

t>n|  bi  natjt17  genaigt  fid). 
roa§  bu  ben  lieb  railt  ba§  tu  id). 

§euf)  midj  noc§  bir  mit  beim  fmacf18. 

tdj  lauf  nod)  bir  alg  tdj  mag19. 

1)  follen        2)  tueiter ,  fürter 

3)  ftnb  SBlumen,  Narcilfus ,  ephemeron,  Colchicum 

4)  SBoben  ober  ©rbreicf)        5)  fürcfjten        6)  ffiafyt  ober  ®ro&ung 

7)  gu  mir  fomme!        8)  §u  beinern  9?ut>en  unb  Söofilgef  allen 

9)  ©aumen        10)  für  biet)  aufgehoben        11)  mit  bir  tbeilen 

12)  meine  Staube        13)  aufgeßenbe        14)  tonne        15)  £i§ 

16)  anbreeben  iotrb    17)  bie  Sftadjt    18)  ©erud)    19)  fo  uiel  id)  fann 
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168  5.    Dilectus  meus. 

ßap.  5.  [o.  10.] 

9CRein  fribel1  gtüt  in  glünber  röt2. 

rmbe  rötet  in  roerber  not3, 

cor  mcmgen  taufent  ug  erroelt. 

fein  fjaupt  für  ebel§  golt  gegelt, 

mein  liep  fein4  gar  in  retjter  prait5. 

rerjt  alg  bi  palm  in  folget  Ejeit e. 

©raarij  allein  rab  ift  fein  fnof7. 

raib8  ift  fein§  t)öre§  lo!9. 

169  6.    Mandragore. 

Qa?.  7.  [t>.  13.] 

£>i  olraun10  geben  iren  final11. 

gu  ̂erufalem  an  allen  cradj12. 

nen»  m  alt  oppfel  t>f  ben  tag13. 

ob  id)  gu  bir  lumen  mag14. 
bi  l)on  id)  behalten  bir. 

Itbeg  liep  fumftu  gu  mir. 

bi  tilgen  tnnbeft  alt  berait. 

mol  mid)15  bag  bid)  bie  erbe  trait16. 

1)  gribricfj,  $reunb,  Siebljaber        2)  ift  feurig  bor  fjeiffer  Siebe 
3)  Ijter  ift§  bunfel;  toieHeidtjt  foH§  fjeiffen:  ®iefe  groffe  Siebe  nötiget 

ü)n ,  rotf)  gu  werben',  b.  i.  feine  Siebe  burcf)  feine  feurige  ©eftalt  gu  erf ennen 
gu  geben 

4)  tneine§  SiebljaberS  §aupt        5)  in  üöHiger  ©röffe 
6)  ttrie  ein  ̂ almbaum  auf  feinem  ©runb  unb  SBoben 
7)  ber  §intertt)eil  feines  §aupte§    8)  gerabe    9)  finb  feine  |>aar(oden 

10)  Slumen  r>on  fcfjöner  ©eftalt  unb  fräf tigern  ©erud)       11)  ©erud) 
12)  an  aüen  ©den  unb  (Snben        13)  gu  feiner  3eit 
14)  fann  unb  barf        15)  mir        16)  traget 
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7.  Dilectus  meus  mißt.  170 

Gap.  5.  [t>.  4.] 

2Rein  Ü&eg  liep  fein  reljte  Ijant. 

bt  mir  buvdfj  ein  lüge1  roart  gefant. 

oft  rürt  bag  »eljlog2  meiner  tür. 

in  fenfter  ort  in  Ictfer  für3, 

mein  leip  nod)  feim  griff  erJjifdjt4. 

baj  mir  nimmermer  erlifdjt5. 
mein  Iei6  mein  fei  freroen  fid). 

oor  regier  lieb  af§  id)  t)ergid)G. 
tdfj  fiunt  t)f  du  roolt  of  tun. 

mein  Iie6  oft  mein  fun. 

©od)  mag  er  abgan". 
nod)  bein  fid)  mein  r)er|  ie  fan8. 

laiber  mir  bodj  nie  gefd)alj9. 

bo  id)  mein§  Iibe§  nit  enfaf)10. 

8.   Ibo  michi  ad  montem.  171 

Gap.  4.  [0.6.] 

<3er)t  bonod)11  id)  irr. 

nit  engie  nod)  mirr12. 

ein  raeg  id)  mir  ertpfie13. 

§u  refjt  id)  btn  gieu. 
of  ben  perg  511  li&ano. 

mit  mein  fribel  roart  id)  bo  fro. 

1)  Oeffnung,  bk  ftrf»  in  bcr  Stjür  befanb        2)  3fHegeIfdjlofj 
3)  ©rtuäfjlung        4)  er  erbafdjte,  er  fajfete  meinen  Seib 
5)  an§  ben  ©ebanfen  fömmt        6)  befenne        7)  baöon  gegangen 
8)  fefjnete        9)  niemals  würbe  mir  fo  fetb 

10)  alz  ba  idj  meinen  ßteMjabet  nidjt  mef)r  fat)        11)  berofjalben 
12)  td)  gelje  nidjt  nad)  bem  TOljrrfienberge.     §ier  rebet  ber  ?ßoet  beut 

Xejte  gerab  entgegen 
13)  anfafje,  Hörnerne        14)  tnefdjen  id)  jur  5fted)ten  gefje 
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üft  erfoft  mid)1  mit  im  bo. 

füff  antmurt  gab  er  mir  fa2. 
er  fpradj  got  grüg  bitfj  raine  praut. 

meins  fyertjen  traut3. 

172  mein  fcfjonfte  mein  ne£)ft4  got  geb  bir  §atf. 

gib  mir  beiner  minn5  ein  teil, 
nu  fum  ein  augger  roelte  praut. 

gu  ber  porten  ftiff  nit  überlaut. 

von  bem  perg  libano. 

Iie6  nu  ge  mir  anberfroo6. 
gu  bem  perg  fyermon  oft  [igir. 

Üb  fo  ge  mir  nimmer  irr. 

nit  raartten  roie  bi  lihzn  lügen, 

nodj  ob  mir  jungen  fein  gefangen7, 

roo  ber  liebljart  gefurt  fei8. 

bo  fcrjutl9  mir  ferr  roonnen  pei10. 

173  9.    Egredimini  fylie  fyon. 

ßap.  3.  [v.  11.] 

©et  u§  ir  töntet  r-on  fnon. 

fdjon11  fo  lumt  fünf  falomon. 
in  feiner  reiben  fron, 

bie  im  fein  muter  gab  gu  Ion. 

an  ben  tag  feiner  enpfefjtunge12. 

frerat  eudj  paib  ir  maib  junge13, 
an  bem  tag  ber  frerab  fein. 

r>n  an  hm  tag  ber  tmrtfdjaft  mein14. 

1)  befprad)  mid)  lieblich      2)  atfo      3)  vertraute      4)  meine  SftcUjefte 
5)  beiner  Siebe        6)  anbertt>ert§  t)in 

7)  beerben.    §ier  tautet  e§  fo  bunfet,  bafc  id)  nuitf)maffe,  ber  Wo- 
fdjreiber  tjabe  etoa§  überfein. 

8)  Iüd  ber  Stebfjaber  (ber  beerben)  ftd)  gelagert  tsabe        9)  foßen 
10)  tnir  fünftig  aucfj  unfere  3Sot)nung  tjaben        11)  bafb,  eitenb 
12)  feiner  SBermäljIung        13)  alte  ifjr  Jungfrauen 
14)  meiner  §odjgeit,  ©aftereij 
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10.   Cum  effet  rex  in  acubüu.  174 

ßap.  1.  [t>.  11.] 

$>o  fünf  falomon  in  feim  palaft. 

mit  mirben  mit  fjoffart  fagg1. 
bo  pei  gar  nat)en  ein  pet  ftunt. 

bor  an  bie  jungen  maib  ruent2. 

mein  narbu§  gab  oil  füffen  fmal3. 
alba  ber  lunl  lag. 

oft  autf)  an  allen  orten  gar. 

gu  jerufalem  ber  porten  gmar4. 

11.    In  funamite  et  [1.  In  Sunamitide].  ^75 

@ap.  7.  [ö.I.] 

9?u  pruffet  mag  funamiti§  fei. 

bag  bebeut  man  tjipei. 

atg  ift  gefprotfien  fenft  allein5. 
fo  ift  mein  füjj  mein  dar  mein  rein. 

unb  fetjt  mg  pruffet  ir  an  ir. 

bag  fult  ir  beroeifen  mir6. 

mir  fet)en  voan1  pürgtor. 
oft  ber  fjoljen  oeften  tor. 

2lct)  roie  fdjon  ift  bein  ganf. 

in  bem  gefrf)ür)  ane  uan!8. 

ber  Ijufte  ualten9  ften  bir  fdjon, 
bu  fürften  toljter  oon  fnon. 

bi  alg  bi  fürfpan10  fein  geftalt. 

1)  in  prädjtigem  (getraute!        2)  bie  Jungfrauen  ruhten 
3)  ©erud)     4)  b.  i.  an  alten  biefen  Orten  rtmrbe  ber  ©erucf)  gefbüret 
5)  e§  foH  lieblid)  babon  ju  fprecf)en,  fo  biet  tjeiffen: 
6)  mir  befdjreiben        7)  bom        8)  otrae  SSanfen 
9)  bein  SRocf  ober  ©eraanb  mit  bieten  galten  gejieret 

10)  geuerfbangen ,  bon  @o(b  unb  gtänjenb  gearbeitet 
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gefdjmeib  oon  fyofyeä  fmibeä  graalt1. 
bo  ya  mein  lieb  rooljl  geftalt. 

ir  tugent  ir  feufa)2  ift  manigualt. 

176  12.    Sexaginta  funt  regine. 

<5ap.  6.  [o.  7.] 

£>iemit  tote  fpricfjt  fünf  falomon. 

iä)  trag  oil  rjorjer  werben  frön, 

©eljtn'g  Ijon  id)  ber  lunginn. 
oft  aljgig  fein  ber  freunbin. 

onb  jung  maib3  ift  one  gall. 
bie  märten  mein  mit  fleijj  gu  mal. 

SDoct)  ift  eine  bi  taube  mein, 

oolfomen  gar  clar  oft  oein. 

oor  allen  maiben  ug  er  roelt. 

gu  feiner  maib  ift  fie  gegoelt4. 

alg  bi  lieb  libe  mein5. 
2tcf)  folt  id)  nmmer  mit  ir  fein. 

177  13.    Diledus  meus. 

ßap.  2.   [0.16.] 

2Jtein  lieb  ift  mir  lieb  oft  id)  ir. 

be§  fult  ir  glauben  mir. 

©i  ift  gleid;  ber  minn  berait6. 
©elvi  alfo  fert7  bie  roerbe  maib. 

an  ber  ftraggen  rool  gemait8. 

aller  fron  fie  frone  treit9. 

on  über  ber  rumel  före  prait10. 

mein  lieben  lieb  fei  bag  gefait11. 

1)  (MbfcfjUtibSfunft        2)  fieufdjfjeit        3)  Jungfrauen 
4)  fie  ift  biet  f»öJ»er,  al§  anbere  Jungfrauen,  gefcfjäfcet 
5)  benn  fie  ift  meine  3ttferlie6fte    6)  jur  Siebe  bereit    7)  alfo  behält  fidj 
8)  erquiäet    9)  fie  trägt  bie  aflerföftiidjfre  Ärone    10)  breitet    ll)gefagt 
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14.    Peffulum  oftii  tut.  178 

&av.5.  [ü.  6.] 

£>a§  üdjTog1  betner  tür. 

ttit  tu  mir  of  in  beiner  für2. 
mein  tibe  mein  taub  mein  Übe  mein  fd;on. 

td)  mtl  bidj  cor  allen  maiben  fron. 

mann4  mein  Ijaunt  ift  laroeg  uol. 

mein§  fjerije  traut5  id)  fte  nit  raol6. 
von  ben  tropfen  ber  trübfal. 

bi  id)  nu  trag  aljumal. 

mein  Ijertj  tjoft  bu  nermunt. 

gar  uni$7  in  ber  [ei  grünt. 
vn  mi§  baj  e§  fürmar. 

faum  ftet  an  eim  ̂ ars. 

15.    Vox  turturis  audita  eft.  179 

Gap.  2.   [0.12.] 

£>er  turteltaub  ftimm  ift  gebort, 

in  ben  selben  !)ie  tm  bort. 

vn  in  oen  turnen  jerufalem. 

mer  bo  raol  bi  rebe  fernem9. 

von  often  turnt  oil  fuffer  mint. 

oft  madjt  aquilonem  plint10. 

un  burd§  rm11  ben  garten  mein, 

bi  aramatum12  füffen  brein13. 

1)  Stiegelfcb/tofc        2)  nad)  beinern  SSob,  (gefallen,  au§  ©efctttigfeit 
3)  frönen        4)  benn        5)  meine  iperäenSüertraute 
6)  ict)  befinbe  mirf)  nidjt  mo^I      7)  bis      8)  fetjr  gefaf)rlicf)  mit  mir  fteljet 
9)  teer   ba,    (nchnlid)   fid)   befinbet)   ber    uemeljme   bie   9?ebe,    gebe 

darauf  ad)t 

10)  bertreibt  ben  Sforbtoinb        11)  burd)iv>el)et 
12)  roo()(ried)enben  iötumen  unb  ©ennirje 
13)  geben  ibjen  füffen  ©erudj  ba^u 



571 

180  16.    Anima  mea  liqvefacta  eft. 

6ap.  5.  [t>.6.] 

9Jtan  fei  bi  fmiltjet  alg  ein  eif. 

$n  jungen  tagen  rotrt  idj  greif1. 
al§  mein  lieb  gefprodjen  b,at. 

bo  idj  in  nit  oant  an  ber  ftat. 

$d)  fudjt  in  üaft2  tnt  üant  fein  nit. 

mein  lautes  rüffen  mag  enraU)t3. 
antroürt  nimant  mir  bo  gab. 

mir  üil  fenenben  fnab4. 

ber  ftat  tjöf5  mtcb,  funben. 

181  in  iamerigen  ftunben6. 

bi  fingen  mtd)  icf)  raartt  fdjretm7. 
m  namen  mir  ben  mantel  mein. 

t)ft  bi  ber  turn  pflagen8. 

tm  rieft9  pei  ber  maur  lagen. 
$r  töljier  oon  ierufalem. 

nu  wart10  ob  mir  ba§  rool  quem11. 
@agt  mein  lieb  ba§  td). 

fei  nadj  feiner  minne  fted)12. 

182  17.    Fuge  [1.  Enge]  dilecte  mi. 

Gap.  8.  [ü.  14.] 

@rja  bu  mein  tul  libeg  liep. 

cor  aUm  lieb  Ijon  id)  bid)  lieb, 

ben  palfam  perg  r>m  fleid). 

1)  grau        2)  fefjr        3)  entroidjen,  b.  i.  bergeben§ 
4)  fjier  bergifft  bei;  ̂ oet,  ba|3  er  im  kontert  ber  23raut  reben  foüe 
5)  bte  SBäc^ter  ber  ©tabt 
6)  b.  i.  in  betrübter  $eit  unb  tlmftärtben        7)  idj  fdjrie 
8}  bie  Stfmrnbüter        9)  rtalje        10)  emniget 

11)  ob  e§  mir  nü|(id)  unb  gejiemertb  fetje 
12)  febe,  au§  93egierbe,  feiner  Siebe  tf)ei(l)aftig  gu  werben,  frant 
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fidj1  fo  mirftu  geleidj. 
ben  reljem  oft  ben  fjinben. 

S)i  gemfel  toirftu  oinben. 

bo  pei  ftet  zin  linbe  prait2. 
bor  unter  füll  mir  fein  gemeit3. 

18.    Quo  abiit  die  michi.  183 

gap.  5.  [o.l7.] 

2Bo  ift  mein  lieb  gegangen  ein. 

beg  pit  idj  geig  mir  bo  t)in. 
bu  atter  fc§ön  ein  fdjone§  roetb. 

oor  aller  gir  ift  gegirt  bein  leip. 

©ag  mir  roo  ift  er  gegangen, 

©ein  fribel4  oft  bein  praotigam. 
ba§  mir  fucfjen  in  mit  bir. 

fram  bu  mit  in  oinben  fcfjtr5. 
mein  lieb  gegangen  ift  albar. 

$n  bem  fuffen  luft  für  mar. 

bo  er  balfam  lügen  tut. 

Brechen  mag  rva$  er  ber  roil. 

$n  bemfelben  garten, 

peib  füll6  mir  fein  martten. 

19.  Surge  amica  mea.  184 

Gap.  2.  [0.13.] 

Sit  libeg  lieb  bu  folt  uf  ften. 

mein  taub  mein  fdjon  mit  mir  gen. 

$Sn  be§  garten  ftinfeg  Ijol7. 

1)  ft£»e        2)  eine  breite  Sinbe 
3)  erquidet,  b.  i.  mir  motten  un§  barunter  erquicfen 
4)  ̂rtbrtd),  Stebljaber 
5)  b.  t.  $rau !  in  beiner  ©efeflfdjaft  motten  mir  Sfön  balb  finben 
6)  beibe  motten        7)  gelfenS  §öle 
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$n  ber  clüft  ber  meger  uol1. 
bo  gaig  mir  bog  antlüij  bein. 

SDein  ftimm  Ijett  in  ben  orett  mein. 

mann2  bein  ftimm  vov  aller  füfie. 
SDein  antlütj  dar  idj  fefjen  müjje. 

185  20.    Vox  dilecti  mei. 

@ap.5.  [o.2.] 

9Jiein§  üben  U6  ein  füffe  ftimme. 

gar  on  gorn  oft  on  grimme, 

fprad)  tu  üf  f)i  clopf  icf)  an. 

SDein  fribel  üfi  bein  prautigam. 

garte  mein  froefter  ungemeiügt3. 

©ein  amplicf  fei  mir  tmuerfait4. 

©idj5  fo  futt  mir6  raefen7  fro. 

m  furljten8  nit  ber  neiber  bro9. 
mir  benfen  an  bie  prüfte  bein. 

bi  fein  füfj  oor  allem  mein. 

Iie6  bi  regten  Ijaben  bidp10. 
roxH  bu  ber  fraro  ja  fo  fprirf). 

186  21.    Quam  pulwa  es. 

@ap.  4.  [o.  1.  oielmefjr  @ap.  7.  o.  6.] 

2ldj  raie  fcfyon  roie  gart  bu  pift. 

mol  gegirt  in  aller  frift. 

bein  geftalt  ber  palm  ift  geleicf), 

SDetn  prüft  ber  raeintrauben  funberlid). 

1)  ber  lletnern  §ölen  ober  ©emädjer        2)  benn 
3)  unbeffedt        4)  unüerfagt        5)  ftf»e        6)  wir  fetten 
7)  fetjn  ober  tüerben        8)  fürdjten        9)  Srofumgen 

10)  bie  9lufTidjttgen  Ijaben  bidj  Heb 
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2ft§  ein  cctrmel  ift  bein  Ijaupt. 

beitt  Ijalä  §üfammen  ift  geclaubt1. 
alg  ein  turn  mm  Ijelfenbein. 

<Bxi)  baj  piftu  fraro  rein, 
fum  gu  mir  oil  übe  mein, 

tmb  gen  t>f  ben  aler  Dein, 

tm  märten  rot  bi  plumen  breljen2. 
ber  opfet  fruijt  nnr  fetjen. 

lieb  bo  gib  \§  bir  mein  prüft, 

gar  nod)  mein§  f)er|en  luft. 

22.    Ißa  eß  fpeciofa.  187 

&ap.  6.  [ü.  8.] 

S)i  ift  bi  afterfd)onfte  mein, 

bie  in  ber  roerlt3  mag  gefein 

i§r  töljter  oon  jerufaletn. 

$cf)  raen  ba§  ir  feiner  jem4. 
©ie  fallen  bie  toEjter  r>on  fnon. 

tm  giften  für  Zeitig  fdjon5. 
tm  ir  antlütj  dar  tm  r>cin. 

lobten  att  bi  lunigin. 

23.    In  lectulo  meo.  188 

(Sap.  3.  [o.l.] 

S)t  langen  nafyt  in  mein  pette. 

fudjt  iä)  ten  mein  fei  lieb  fyete. 

üfi  bej  felben  r>ant  id)  nif)t. 

bo  r>on  roart  mein  frerob  entoujt6. 

1)  au§erle[en        2)  glänzen        3)  2öelt        4)  ju  üevgleicfien  fet)e 
5)  b.  i.  fte  gelten  bie  Softer  $um  [djon  für  Ijeiüg 
6)  entminen 
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fucfyt  in  m  fein  nit  »cmt. 

$dj  ftunt  of  gu  Ijcmt1. 
2)urdj  bi  großen  meiten  [tat. 

©el)t  bo  gteng  engat2. 
£)urd)  ga^en  on  burcf)  ftro^en. 

nimant  roolt  midj  einloten. 

$dj  fudjt  bem  miftig  ift  mein  fei3, 
burcf)  ben  idj  leib  fokfye  quel 

189  24.    Tota  pulera  es  amica  mea. 

Gap.  4.  [t>.  7.] 

©dmn  piftu  algu  mal. 

liebes  lieb  ou  one  gcal 

on  maU4  piftu  gar. 
bein  leb§  ein  füfj  fjonig  furroar. 

^»ong  tm  mild)  uj  ber  jungen. 

enblirf;  ift  entfprungen. 

tm  beiner  fufjen  palfam  fmaf. 

nimant  rool  t>oI  afjjen  mag5. 
SDer  minier  fcfjarpf  unb  ber  regen. 

bi  fein  algumol  gelegen6. 
£>i  turteltaub  ift  gebort. 

in  bem  lanb  E)te  oft  bort. 

2)ie  plumen  geben  listen  ftfiein. 

üu  bi  trauben  geben  mein. 
fomm  mein  lieb  »on  libano. 

£>aj  mir  beibe  mefen7  fvo. 
fom  bar  fo  roirftu  gelronet. 

oft  cor  allm  maiben  befdmnet8. 

1)  al§balb        2)  Ijht  unb  tüiber 
3)  bem  ftdj  meine  ©eele  iniHig  übergtbet 
4)  ofjne  Rieden         5)  effen,  b.  t.  ntemanb  ftd)  baoon  fatt  effen  fonn 
6)  f)aben  ftcf)  geleget,  finb  Hergängen        7)  feljen 
8)  box  aüen  Jungfrauen  fdjön  unb  t)ocf)gefd)ä£t 
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25.    Botrus  cipri  in  engadi.  190 

Gap.  1.  [o.  13.] 

SSon  ctpper  trän!1  bag  raeljft  alljte. 

an  mein  lieb2  id)  fag  ero  raie. 

$n  engabt  n> eingarten 3. 

oinb  iöc»  bi  tut  garten4, 

aller  meiner  geretjtigfeit 5. 

©i  i(t  an  geleit6. 

©cfjon  bein  fjeufel  m  dar7. 
al§  ein  turteltaub  für  mar. 

bein  £»atg  bein  fürfpan  fint8. 

£)i  bo  tragen  ber  minn  fint9. 

26.    Nigra  [um  fed  formofa.  191 

&ay.  1.  [t>.  4.J 

$|cf)  pin  froar£  m  bocr;  genem. 

toljter  üon  jerufalem. 

alg  ein  fcrjartjauf 10  in  cebar. 

al§  falomonig  mag  gefar11. 

merlt12  micf)  nit  merben  framen. 

©a§  id)  pin  ein  lü|el  praun 13. 
geuerbt  mid)  bi  funne  r)at. 

$n  gar  mirbicltcfjer  trat14. 

1)  crjprifcrjen  28em        2)  ber  toädjfet  an  meinem  £tebfja6er 
3)  eben  affo ,  raie  in  ben  Steingärten  Sngabi 
4)  ?(ntra.  be§  23räutigam§:  SD  a  finb  e  id)  bte  feljir  3<rrte 
5)  mit  alter  meiner  ©erecfjtigfeit        6)  ift  fie  angefletbet 
7)  beine  SSangen  finb  [c^ört  unb  jart 
8)  finb  bein  §al§  unb  beine  geuer[pangen 
9)  raelcEje  bte  $inber  ber  Siebe  tragen 

10)  @d)attenf)au§ ,  (gonnenlaube 
11)  raie  be§  ©a(omoni§  feines  geraefen        12)  bemerfet 
13)  ein  raenig  braun        14)  in  gar  efjrraürbiger  Steibung 
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192  27.    Sicut  malus. 

gap.  2.  [o.  3.] 

3Wg  ein  fuffer  apfeel  bäum. 
ben  man  in  ben  oelben  faum. 

ober  nimmer  rauben  mag. 

roil  td)  fpredjen  one  traf1. 

al§  mein  libcg  lieb2. 

r>or  allen  regten3  mir  ein  lieb4. 

nnter  irm  f djatten  als  tdj  gert5. 
bo  falj  tdj  oit  roart  geroert. 

©üj  ir  fruljt  mag  in  mein  gum6. 

2)er  Ritt!  fürt  midj  §u  rüm7. 

193  3n  e^ne  ce^e  n)eine§  r>oltö. 

2)o  gefdjalj  mir  nie  fo  mol9. 

$n  mir  orbent  er  fein  minne10. 
mit  gar  fenfticlidjem  finne. 

mit  plumen  Befielt  er  midj. 

mann11  tdj  pin  gar  minne  fied)12. 
mit  opfel  gtret  er  mid). 

oon  ber  ein  paum  id;  gidj13. 

SDor  ben!en  fyant14  be§  liebej  mein, 
onter  mein  fjaupt  fol  fein. 

$r  reljte  mtdj  gar  omb  ootje. 

fo  mirb  mir  §u  ir  minn  gofje15. 

1)  ot)ne  betrug        2)  alfo  ift  mein  (Miebtefter 
3)  Dor  allen  anbern  roat)ren  Jungfrauen        4)  mir  ber  Siebfte 
5)  begehret        6)  ©aumen        7)  fjerum 
8)  in  einen  teuer  üoE  2Bein§ 
9)  b.  i.  nod)  nie  ift  mir  fo  luoljl  al§  bamal§  gefct)et)en 

10)  er  orbnete  in  mir  feine  Siebe        11)  benn 
12)  id)  bin  bor  Siebe  tränt 
13)  b.  i.  roeId)e  Don  einem  berer  Säume  tuaren,    roeld)e§  id)  bejatje, 

betenne 

14)  bie  tmfe  §anb        15)  jäf»e,  Derlangenb  ; 

£evber§  färomtt.  Xöerfe.    VIII.  37 
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28.    Equitavi  in  eo.  [1.  Equitatvi  oneo.]  194 

gap.  1.  [t>.  8.J 

$dj  gteid^  btdj  ber  gerefytifeit. 

fiBej  lieb  fei  bir  gefeit1. 
$n  falomoniS  turn. 
bo  teil  iä)  bid)  fym  furn. 

px  ben  toljtern  amminabab. 

von  jerufalem  Ijerab. 

mit  ben  fuU  mir2  frotidj  fein. 
2)u  oil  übe  bi  mein. 

29.    Dixi  confeendam.  195 

Gap.  7.  [0.  8.] 

Sieb  td)  Ijon  gefprodjen  fo. 

^n  palm  fei  mir  fro3. 
<3ilj  ba  fntt  mir  eingan. 

fuffen  hift  füll  mir  fofyen4. 
mit  bir  roil  idj  fofen  ba5. 

enbiclid;  mit  mir  ga6. 
bo  roil  id)  midj  naigen  bir. 

gar  nod)  bein§  |eri$en3  gir7. 

30.    Pulcra  es.  iqq 

Gap.  6.  [0.  3.] 

©djön  m'ftu  raine  frufjt8. 
an  bir  ligt  ber  werft  $d)t9. 

1)  gefagt        2)  motten  mir 
3)  unter  ben  Rateten  motten  mir  fröljlid)  fefin 
4)  empfangen,  genieffen        5)  alba  Iteblid)  fpredjen 
6)  gef)e  fertig  mit  mir        7)  §erjen§  SSegierbe 
8)  ftrudjt        9)  ber  SSett  gudjt 
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©enft  gar1  oft  bo  §u  fdjön. 
bi  tcfj  oor  allen  maiben  frön. 

fotijiig2  atg  jerufalem. 

alj  ber  pnrg  ueft  genem3. 
fraro  nu  fer  bidj  gu  mir. 

$n  ber  rooren  minne  gir4. 
bein  garten  lof  oft  beim  fjar. 

motten  mtcf)  laggen  oü  gar5. 

Sie  fein  alj  ber  gaif  fjert6. 

on  gemäßen  mürben  fert7. 
bein  gen  fint  raeifj  al§  ber  fne. 

oft  alj  bi  fd^of  gemeiffet  ees. 
3)i  bo  fönten  oon  galaat. 

©uft  oerftu  in  reidpe  pfat9. 

197  31.    Que  eft  ifta. 

[&ap.  3.  o.  6.] 

SBellje  ift  bie  bi  olfo  fert10. 
oft  retdje  ere  ift  ir  bcfdpert. 

als  ein  golt  fert  fie  bo  Ijin. 

liljter  oil11  bann  ein  rubin. 

©i  Ieut)t12  burdj  bi  müft. 

acf)  td)  fie  fennen  müft. 

alg  ein  pufdj  gar  otolein13. 

menraucf)  mirren  fürt  fie  bo  Ijin14. 

1)  gar  fanftmütfjig       2)  furdjtfam,  al§  Serufalent  feinen  fyeinben  ift 
3)  al§  bie  angenehme  unb  fefte  93urg  3hm 
4)  in  93egierbe  ber  magren  Siebe        5)  gänglid)  bertaffen 
6)  bie  Jpeerben  ber  Riegen        7)  Oor  bem  !yal)r  getuafcfjen  werben 
8)  ef)emal§  tueiB  gemalt,  gereiniget 
9)  alfo  toirft  bn  in  einen  fruchtbaren  ?ßfab  fommen,  auf  gute  SBeibe 

10)  prädjtig  t)erfdt)rt,  rjereintritt        11)  öiet  licfjter,  fjelter 
12)  leuchtet        13)  at§  ein  ©trau§  bon  lauter  Stetigen 
14)  fäfjrt  fie  bafjin,  b.  i.  breitet  fie  ftd)  au§ 

37* 
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32.    Ifta  eft  fpeeiofd.  198 

Qiay.  2.  unb  4. 

Sie  ift  bi  gart  bi  fdjön  gencm. 

Sft  ix  nimant  roiber  gern1, 
rate  er  gefeiert  r)ot  beirt  fjertb. 

bi  finb  auripigment 2. 

rm  ber  minn  piftu  doI3. 

mal  im  ben  fie  rcerben  fol4. 

55.    Dilecta  mea  [1.  Dilectus  meits]  loqvitur.  199 

Gap.  2.  [».  10.] 

9ftein  liebeg  lieb  gu  mir  fpridjt. 

bem  id)  folg  mit  ber  flir)t5. 
(Sie  pdb  t>f  r>n  eil  gu  mir. 

rmgematligt  »n  gir6. 
bie  meingarten  pluenb  fint. 

bo  frement  ftdj  ber  minne  fint7. 

rm  ber  turteltauben  fand8. 

oeft9  burdj  mein  oren  danf. 
!um  bo  Ijin  beg  pit  id;  bid). 

roittu  frölidj  ninben  mid). 

34.    Yulneraßi  cor  meum.  200 

Gap.  4.  [t).  9.] 

•JRein  f)er|  mein  fei  tjoftu  r>errount. 
gar  tief  burd)  mein§  Ijertjen  grünt. 

1)  ju  toergleidjen,  entgegen  gu  ftetten        2)  gotbf arbig  gtänjenb 
3)  bu  Btft  öolter  Siebe        4)  tuofjl  bem,  bem  fie  werben  tarnt 

5)  fd)Ied)terbing§ ,  otjne  Siebenten        6)  unbefledt  unb  gegieret 
7)  bie  ßirtber  ber  Siebe         8)  ©efang        9)  ftart 
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garte  mein  fwefter  m  mein  praut. 

baj  clag  tct)  bir  über  laut, 

nodt)  mer  fjoftu  midj  üertuunt. 

bag  fei  beim  fjerijen  funt. 

mit  bem  tjar  beg  fjalfe§  bein. 

ütt  eim  fyar  ber  äugen  bein1. 
fom  §u  mir  von  tibano. 

tum  bu  wirft  gefronet  bo. 

201  35.    Ego  comparabilis. 

öieüeidjt  au%  bem  3.  @ap. 

$dj  pin  §u  ber  minne  gemeit2. 
gu  ber  minn  rool  berait. 

melljer  minner3  mir  berjait4. 

bem  [ein  minn  ftrif  gelait5. 

tm  midj  jagen  oarjen  rotf6. 

bem  gib  idj  minne  fpil7. 
ob  er  mictj  Ijaben  mit  lieb, 

er  müg  fteln  abs  ein  biep. 

tut  er  ben  mag  mict)  luft8. 
oon  mir  roirt  er  leitjt  gefuft. 

ber  rairb  ober  glorie  mein9, 
nu  prüfet  all  rate  mag  baj  fein. 

1)  nämlidj,  fjaft  bu  mid)  tiernmnbet        2)  geftärfet 

3)  melier  Siebtjaber        4)  mir  besaget,  uioljlgefällt 
5)  bem  finb  ber  Siebe  ©triefe  geleget 
6)  unb  ber  mtet)  jagen  unb  ertjafcfjen  tviVL 
7)  bem  luttf  ict)  ber  Siebe  gewonnen  (Spiet  geben        8)  gelüftet 
9)  er  wirb  über  miä)  fiegen,  unb  fiel)  beffen  erfreuen 
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36.    Ferculum  fibi  fecit.  202 

@ap.  3.  [ü.  9.] 

©in  geriet  madjt  im  fünf  falomon: 

bo  er  fagj  in  feint  tljron. 

r>on  libano  be§  perge§  rjoltj1. 

raa§  ba§  nit  |at§2  oft  ftoltj3. 

oott  lauterm  ftI6er  gmtm4. 

aU  fein  columne  waren5. 
r>on  reifem  purpur  fein  aufganf. 

in  mitter  minn6  wt  nit  ju  Ion!. 
tm  tet  ba§  in  folrjer  minne. 

bag  bi  töljter  mürben  inne. 

bi  bo  von  jerufalem  fem. 

al§  in  raol  ge§em7. 
er  |ie§  audj  mit  golbe  ftreraen. 

bomit  raolt  er  fi  erfreraen. 

37.  Ecce  tu  puhra.  203 

Sap.  1.  [r>.  14]  unb  4.  [r>.  1.] 

@aa  raie  fdjön  mein  lieb  bu  bift. 

gart  oft  fdjon  ju  aller  frift. 

aller  fdjön  ein  über  fdjön. 

bidj  cor  allen  lieb  id)  frön8. 
2) ein  äugen  dar  tm  palt. 

al§  tauhm  fein  geftalt. 

1)  t>on  bem  £?olje  be§  IBergeS  Sibani 
2)  bauerljaftig        3)  prächtig        4)  t>on  gebtegenem  ©über   . 
5)  toaren  feine  (Säulen      6)  öermittelfl  ber  Siebe,  au§  Sie6e  gur  SBraut 

7)  geziemete 
8)  öor  allen  anbern,  bie  iä)  audj  liebe,  fröne  ic(]  btd) 
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204  38.    Sicut  lilium  inter. 

[Sap.  2.  ».  2.] 

2Xt§  bi  litig  tinter  ben  borrt. 

piftu  fjirtbert  du  forn. 

raol  be^üt  orte  matt1. 

wenn2  bu  fürft3  ber  felben  teil4. 
rein  cor  äffen  maiben  dar5. 

piftu  fraura  bag  ift  mar. 

205  39.    Favus  diftülans. 

Gap.  4.  [o.  11.] 

©u  bift  ein  triffenber  fjonigfaim. 

bein  Ieb§6  r)aben  ben  rjatm7. 
$dj  matn  birf;  ml  raine  praut. 

mein  U6eg  liep  mein§  rjert^en  traut4. 

bein§  geraanbeg  fuffer  fmat9. 

mirr  on  roeiraud§  ftet  pftag10. 

206  40.    Emifsiones. 

Gap.  4.  [o.  13.] 

SJiein  auflag11  ift  ein  parabeif. 
mein  Itbej  lieb  ctug  unb  roeif. 

üon  ber  fuffen  appfet  fmai 

bi  bein  roirb12  nolbringen  mag13. 

1)  ofjne  Waätl,  geiler  2)  benn 
3)  bu  füljreft  mit  bir,  biet)  Begleiten        4)  berer  ©lücffeltgfeiten  £r)eil 
5)  garten  Jungfrauen  6)  Sefeen,  Sippen  7)  Wliläjxam 
8)  meine  §ergen§üertraute  9)  ©erudj 

10)  mar  gerootjnt  mit  SJltyrtfjen  unb  Sßeirjraudj  beräudjert  gu  roerben 
11)  Emiffiones  meae,  ma§  üon  mir  gel)et  ober  tömmt;  in  ber  SSttlgata 

aber  fjeiffet  e§,  Emiffiones  tuae,  roa§  öon  bir  rjertommt 
12)  beine  SBürbigfeit  13)  fann 
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m  ber  raudj  r<on  beim  geroant1. 
ber  ift  tm3  ein  teil  befant. 

oft  raepraudj  von  mirr  gar. 

üerftu2  fraro  fdjon  oft  dar. 

41.    Föns  hortorum.  207 

Gap.  4.  [r>.  15.] 

2Wer  prunn  ein  orfpring. 

bu  lanft  fc^affen  reine  bing. 

aller  um^er  piftu  ein  flügg. 

vn  ber  eren  überf<$ugg. 

be§  prunneS  ber  non  tiBano. 

fleuft  piftu  gewaltig  fo. 

42.    Comedi  favum.  208 

Gap.  5.  [v.  1.] 

(4 

$d)  tjon  gaj$3  ben  mein  faum4 
oft  mein§  füffen  l)ong§  faim. 

oft  geturnten  mein  mein. 

ber  ma§  reljt  al§  frölein5. 

^d;  tjon  geueftent6  autf)  mein  minn7. 

ber  enge  idj  jar  lang  inn8. 

oft  aucfj  mein  baljam  fmaf9. 

von  aramate10  av.<§  pflag. 

1)  ber  ©erutf)  bemer  Kleiber 
2)  gibeft  bu  bte  ©pur,  ben  ©erudj  üon  bir        3)  gegejfen 
4)  §onightd)en        5)  fröfjlicf)  tnacfjenb,  angenehm        6)  beüefiigei 
7)  meine  Siebe        8)  batitmen  nerbleiöe  id)  beftänbig        9)  ©erucf) 

10)  üon  fö[tlidjem  ©emürje 
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209  43.    Arte  mira. 

2Iug  munber  tift  u$  munber  tat1. 

ber  oberft  Ijerre  gie2  3U  rat. 
ba§  er  fud^t  feine  fdjof. 

er  fpracf)  r>n§  31t  nit  burd;  ben  flaf. 

in  bem  fun  vii  in  bem  gaift. 

burcf)3  rmfer  funb  aller  maift. 

baj  er  tm§  von  funben  preljt4. 

prüft  merlt  oft  fpeljt5. 
unter  maile§  ein  rot. 

lait  ein  maxi  an  fein  (of6. 

nodj  fampfeg  gir 7  mit  ftartem  ftreit. 

alj  man  lift  r>ft  Ijört  weit. 

ber  gegeben  mag  ber  maibs. 
von  ben  raoren  gaift  berait. 

210  44.    Soror  mea  [1.  nostra.] 

Gap.  8.  [v.  8.] 

33nfer  ftuefter  bi  ift  dein. 

vn  §ot  aud)  prüfte!  fein. 

$d)  pit  ero9  nu  fagt  mir. 
rmfer  froefter  mag  tu  mir. 

bonodj  an  bemfelben  tag. 

mann10  von  mir  gefdji^t  ein  frag, 

ob  bo  leiljt11  ein  maur  fei. 

fefjt  fo  fug12  mir  bo  pei. 

1)  au§  iuuuber6arer  23ei§fjeit  unb  Wad)t        2)  gieng 
3)  wegen        4)  brächte,  abwenbete        5)  fpüret,  forfdjet 
6)  f)ier  in  biefen  §Woen  $eüen  tft  ber  ̂ 5oet  fe£>r  bunfel     7)  93egterbe 
8)  ber  Jungfrau  ober  93raut  ©fjrifti        9)  eucf)        10)  beim 

11)  baligenb,  gegenwärtig        12)  fo  feigen 
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SDte  perfrib1  oon  fitöer  gar. 
©et  aber  bo  ein  tür  dar. 

bo  fuß  mir  gu2  geber  fjolij. 

fugen  bag  fi  raerbe  fiolij3. 

23i§  ̂ tefjer  gef)et  bie  9lrbeit  über  ba§  §ol)eüeb  ©atomoniS;  roekber  ber  211 

93erfaffer   am  ©nbe   folgenbe  papiftifdje  ©loffe  beljgefüget ,   bie  t>on  feiner 
fddedjten  2{u§tegung§funft  ein  beutlidjeS  geugnifi  gibt. 

„©aiomon  madjt  ber  minn  büdj4  bej  erften  bon  tmfer  frahm5.  tut 

bonocfj  bo  er  bi  fjaibimt  Heb  gman.  bo  legt  er  ej  t>f  fi6  man  üint.aber  ge= 

fd)riben,  ba%  er  alj7  gröj  rem  uor  feim  tot  bor  über  getüan.  b%  er  ficb  mit 

gerten  flieg  fdüaben.    bor  mn  fctjüH  mir8  tvoi  glauben  baj  er  behalten9  fei." 
Qnbeffen  fttjet  man  I)terau§,  nne  ber  erfte  SSerfaffer  biefer  keimen  fidj 

feine§n>ege§  an  bie  SejteStüorte  gebunben;  fonbern  fid)  üielntefjr  groffer  $rei)= 

beit,  auggufdjrüeifeu,  gebrauchet  bat.  SDie  lteberfd)riften  finb  au§  ber  SSuIs 

gata  genommen;  imb  be^eicbnen  bie  eigenttid)en  ©teilen,  über  meiere  ber  212 

$oet  feine  Keimen  tierfertiget:  gleidjtuol  lann  mau  uid)t  allezeit  feinen  Sinn 
unb  bie  ©teilen  erratljen;  unb  ift  nur  mutljmafflicf) ,  baf^  er  mit  bem  3.  unb 

35.  2tbfa£c  einen  %f)tü  be§  3.  Kapitels  nterbe  berübret  ober  gemetmet  ober 

einen  anbern  (Sober.  gebraudjet  beben;  benn  in  ben  meinigen  t>on  2t.  1475. 

1479.  lann  idj  bie  SBorte,  Ego  comparabüis,  al§  bie  3.  unb  35.  lieber^ 

fdjrift,  ingleid)en  bie  Söorte,  Arte  mir.a,  tceldje  über  bem  43.  Keime  ftefjert, 
niefit  ftnben.  2ludj  ift  an  mandien  Orten  ber  SSerftanb  unb  bie  SSerbinbung 

ber  SSorte  fo  bunte! ,  baf3  bit,  mefebe  aud)  äiemlid)  in  ber  altbeutfdjen  ©fcradje 

geübet  finb,  gleidjiuol  it)re  @d)>inrigf  eilen  finben  Kerben:  unb  ttrie  id)  in 

meinem  SJJfct.  etliche  offenbare  ©cbreibfeljler  gemabr  morben  bin,  hüll  id) 

nidjt  gut  bafür  fettn,  ban  niebt  ba  unb  bort,  fonberiid)  im  3.  unb  42.  2(b~ 
fat«,  bergleidjen  mödjten  mit  untergelaufen  ferm;  roeld)e  ju  änbern  id)  billig 

SSebenfen  getragen  fmbe." 

®ie§  finb  bie  für  Siebljaber  ber  ®eutfd)en  ©pradie  unb  be§  S0cinne= 

gefange§  fo  fdjä'tjbaren  ©tüde:  felbft.bie  ©lofje,  bie  ber  ®id)ter  in  $ßrofe 
binten  gufügt,  ift  finnreid)er  unb  bem  SKenfcbenüerftanbe  natürlid)er,  al§  gebn  213 

mrjftifdje  5ßarapbrafen.     ©ie  mar  entweber  bloffe  Gsntfcfmlbigtma,  be§  lteber= 

fe|3er§  unb  bie  einzige  ftdjre  SDjür,  mo  er  mit  feinen  fo  freien  unmUftifdjen. 

1)  93ergfvib,  b.  i.  einen  %t)\xxm  ober  ©rler  in  ber  SKauer 

2)  baju  folfen  mir        3)  prädjtig 

4)  ba§  SBttcfj  ber  Sieoe,  ba§  §o§eitet>  5)  juerft  auf  Sftariam  beuteub 
6)  ba  beutet  er  e§  auf  feine  Heßgenionnene  §clbinn  7)  alfo,  bermaffen 
8)  fotteu  ober  mögen  nur  9)  ermatten,  fcüg  tuorbcu 
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©efängen  fjinburd)  fonnte,  ober  fie  ift  bem  ©eifte  ber  Reiten,  benert  in 

djrem  Sofie  auf  bie  Jungfrau  überhaupt  bie§  23udj  fo  >ooi)t  ju  ftatten  ram, 
roarjrlidj  §u  Hergeben.  S)er  §erau§geber  tjat  nod)  ©ine  Iteberfetmng  be§  §olje= 

liebe§  in  $rofe,  bie  er  au§  bem  12.  ober  13.  3(<d)rlntnbert  glaubt,  l)in3Uge= 
füget;  ba  biefe  aber,  fo  toie  SBilleramS  2(u§tegung,  ben  Siebt)aber  ber  alten 

SDeutfdjen  (Sprache  allein  intere[3iren  mödjte;  fo  oertoeife  id)  il)n  bto§  auf 

ben  Ort,  too  er  fte  finbet.1) 

Unter  ben  ̂ ßoetifctjen  (Si'pofitionen  ber  33ibel,  bie  in  ber  mittlem  geit 
fo  93cobe  roaren,  mitten  Ueberfetumgen  biefeS  $8ud)§  feint,  beren  Sprache 
unb  SBerfdjiebenljeit  ben  Reiten  gu  golge  interefüren  mürbe:  ba  fie  aber  alle 

in  SOZfcre  liegen,  fo  fann  id)  baoon  nid)t§  fagen.  SSieüeidjt  fjat  ftd)  metjr 

al§  ©in  Weimer  ermannt,  menu  er  an§  £>ot)eIieb  lam.  — 
214  2(ud)  oon  ben  SJMftergef  ringen  §an§  <3adjfen§  u.  a.  über  bie§  Sieb 

fann  id)  fdjmeigen;  fte  ftnb  'iOceiftergefänge. 
9tl§  bie  ®eutfd)e  ©idjtfunft  mieber  emporfam;  ber  erfte  ®eutfdje  ©idjter 

roarb  aud)  Iteberfe^er  be§  ipoljentiebeg ,  Oüij3.  Unb  §toar  überfefcte  er 

fetner  roürbig,  in  Siebern,  nidjt  al§  SDrama,  nidjt  al§  9Jcl)ftifd)e  §t)üo= 
tfjefe.  SSenu  man  feine  ©djäferlieber  biefe§  35udj§  mit  benen  nad)  Kapiteln 

Oeranfialteteu,  ungleid)fpielenbern  lleberfetmngen  Caefiik)  unb  aubrer  Oer= 
gleichet  —  toeld)  ein  Unterfd)ieb! 

3;rt  ben  neueften  Reiten  Ijat  man  oerfudjt,1)  ba§  §otjetieb  nad)  bem 
©tjlbenmaaffe  be§  Originals  poetifdj  §u  übertragen;  id)  getraue  micl)  ntcfjt, 

§u  fagen,  mit  meldjem  ©lud?  obgleid)  mit  oielem  $Ieiffe. 

9?od)  ein  2$ort  Oon  ben  lateinif  djeu  Sftadjbtlbungen.  llnb  ba  oon  SSil= 

leram§  ^araüijrafe  fdjon  gerebet  ift,  unb  id)  bie  Ueberfetmng  be§  Wlax- 
215  Bob  ©üanr.  in  ̂ nittelberfen  unb  bie  §er.ameter  be§  Petrus  de  Riga  in  feiner 

Aurora  md)t  renne,  aucfj  anbre  neuere  SSerftftfationen ,  §.  ©.  bie  itrdjlidje 

be§  SSega,  bie  ©djulüberfetmng  ©antuet  ©Ioner§  unb  anbrer,  gumai  in 

ber  Stümifdjen  5tird)e,  für  micfj  I)ier  nidjtS  merfroürbigeS  fjaben:  fo  füljre 

id)  nur  oon  2'lltern  bie  Iateinifd)e  ©inlleibung  ßobomann§m)  Pervigilium 
Pacis  genannt,  unb  Oon  9ceuern  3-  ©■  SefeingS  Eclogas  Salomonisn)  an, 
Oon  benen  ju  fdjtoeigen  llnred)t  märe.  33eim  erften  gibtS  ber  3came,  baf) 

e§  nad)  bem  Pervigilio  Veneris  eingerichtet  loorben  unb  obgleid)  ber  S)imi= 

nutioen  in  il)m  §u  btel  ferm  mödjten,  aud)  l)ie  unb  ba  bie  ©adje,  toie  ge= 

roötjnlid)  in§  ©piel  lateinifdjer  ̂ Ijrafen  unb  be§  lieblichen  <3l)lbenmaaffe§ 

i)  S)aS  §oI)cttcb  ©alommüS  au§  3010  alten  Scutfcfiert  §anbfcl)rifteu.    Sütg§6.  1752. 

k)  Caefii  ©eutfcfj.  £eüfcm.    X§.  2.    <S.  110  f. 
1)  SeutttieutS   SBerfudj   ü&er   btc   tuMifcTjeu   ©tjlöcHinnafic:  SintonS  UeSevf.  beä 

§ol;cIiebcS. 
m)  Salomon.   Codomamii  pervigilium  pacis  1626.   Botenburg.  ad  Tubar. 

n)  Eclog.  Salomonis  interpr.  Leffiny.  Lipf.  1777. 
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geijt:  fo  unteff Reibet  e§  fid)  bucf)  üort  ©tücfen  biefer  2(rt  tiortöeitig.  ©§  ift 

mtf)t§  al§  Sieb,  ©efpräd)  unb  Siebe,  ba§  ©efpräd)  §te  unb  ba  fein  unter= 

fcfjieben  unb  einige  ©teilen  gart  unb  fo  mal)r  auSgebtudt,  bafc  id)  m'ele  ge= 
rühmte  neuere  ©ntbeclungen  orjne  ©eräufcfj  unb  Ißrunt  int  alten  Kobo-  216 

mann  gefunben  fjabe.  23äre  mein*  Siebfjaberei  ber  Iateinifct)ert  ̂ ßoefie  al§ 
icfj  ermatten  fann;  fo  mürbe  idj  anbertfjalb  93ogen  nidjt  achten,  ba§  of)ne= 

bem  feltene  Pervigilium  Pacis  fyitx  gang  §u  liefern  — 
SefjingS  Eclogae  ftnb  ber  tteberfetmng  unb  9?oten  megen  fe^r  §u 

em^feijten.  %n  Betben  fjerrfcfjt  Diel  fritifdjer  ©efdjmacl,  06  mid)  gieid)  bün!t, 

bafs  ifrc  SSerfafter  ftd)  einigen  g-u^trttten,  bie  ju  natje  bor  i£)m  maren,  aud) 
t)ie  unb  ba  gu  fefjr  übertaf3en  fjabe. 

,Ad  hunc  modum  ego  hunc  librum  intelligo.  Quodfi  erro,  veniam 

nieretur  primus  labor:  nam  aliorum  cogitationes  longe  plus  ab- 

furditatis  habent' 
Luthee 

in  fine  enarrat.   cantici  canticor. 



Siebet  ber  Siebe. 
ein  SBtblifdjeg  S3ud;. 

$1  e  ß  ft    jito    3  u  S  fl  B  e  tt- 

[1776.] 

®ein  S3udj  be§  alten  SeftamentS  ift  gemtfjtj.anbelter  al§  ba§  fogenannte 
§oljeIieb  ©atomonS.  5D?an  toet^,  bei  feinem  Haren  2Bortu>erftcmbe  nid)t 

tt>a§  man  barau§  gu  machen  BjaBe?  Bat  Stttegorie,  -äftrjfiif,  gulefct  goten  unb 
SieBeSränfe  brüBer  gefcf)ütiet  —  unb  ba§  ?lKe§  au§  lauter  liebet  §eitigfeit 
—  e§  fte^t  ja  in  ber  33iBeI! 

23i|"cl)of  SSofeüet  (um  Bei  bem  feuern  gu  Bleiben)  fanb  ein  £>od)geit= 
lieb  ©atomon?  brinn  unb  gtoar  Hon  fteBen  Sagen.  Sie  fieBen  Sage  finb 
freiließ,  fdjroer  gu  finben,  allein  bem  Herausgeber  Solutus  fehlte  Bei  ber 

Gsrflärung  nocf)  etloaS  anberS,  ba§  ifjm  allenthalben  feljr  am  £>ergen  liegt a); 
ba§  idj  aber  gu  nennen,  gefdjmeige  in  einem  §)od)geitiiebe,  im  füjseften  Siebe 
ber  Siebe,  gar  al§  jpauptftücf,  al§  conditio  üne  qua  non  gu  erwarten  midj 

fd}äme.  (£r  macBte  alfo,  roeil  fid)3  foldjergeftalt  nidjt  gum  §od)geitliebe  bar= 

tßat,  ein  ©Belieb  brau§b):  (£f)e(ieb,  wie  e§  gwar  uid)t  in  unfern  leiber 
eiupaarigeu  (£[)en,  befto  merjr  aber  in  jenen  §arem§  ntöglicr)  fei,  wo  @ifer= 
fuc£)t,  SBrunft,  Qani,  SSegter  nad)  ©iner  Sßadjt,  alle  bie  knoten  unb  Siebe§= 

ränfe  (Intrigues  d'amour)  bie  geliebte  SßeuJjett  unb  316 tu ed] feiung  machen, 
bie  bem  SDidjter  aud)  biefeS  Siebes  fo  Diel  ©tof  unb  9?änle  lief).  —  „@iet)e 

bac),  bie  beutlidje  unb  wat)rfd)einlid)e  §t):botf)efe,  bie  nur  bem  ßeu= 

a)  Hoc  si  ita  est,   mirum,  primae  noctis  nulla  cani  gaudia,   nunquani  audiri 

  ereptam  virginitatemmore  Orientali  gratulantium .    Omiffum  in  carniine ,  q ü o d 
primas  in  illo  et  praecipuas  facere  partes  debuiffet.    Ad  Lowth  p.  594. 

b)  p.  593. 
c)  §nt.  Sott.  Kuitge  SBorrebe  sunt  ̂ uffencorffcfjcn  §ol)enltebe. 
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tigert  berübmteften  Seutfcfjen  2tu§Ieger  für  bte§  bunfle  23ud)  gu  er= 
finben  aufbehalten  mar:  eine  §t)toot£)efe,  bie  eine  fo  wtdjtige  9Ji o r a 1 1 f dtj e 

St 6 f t et) t  entbeclt,  bie  niemanb  mit  ©runbe  für  eineS  bibtifcfjen  35ud)§ 

unanftänbig  Ratten  fann  u.  f. 

©in  angefetjener  unb  feiner  ©otteSgetefjrter  folgte  jenem  be= 

rüfjmteften  SDeutfd}en  StuSteger  auf  ber  Spur  nad),  nafmt  in  3tn= 

fefjung  ber  Sutamitf)  eine  neue  §rjpotf)efe  an"d)  (ba§  9Jcäbet  bjat,  glaub' 
ict),  nod)  einen  gleiten  Siebfjaber,  Witt  ntdjt  mit  Satomo  unb  gwadt  fidj 

mit  ü)m  burdj  ©äffen  unb  Stauern)  „mar  auef)  in  Stnwenbung  berfelben 

fo  gtüdticf),  bafj  ber  ©rfinber  be§  Sudjftctbtidjen  unb  SKoratifdjen 

@inne§  Qf)m  mit  einer  freunbfd)aftlicf)en  Sserläugnung  unb  ©roJ3  = 
mutf),  bie  unter  Scfjriftfteffem  nur  feiten  ein  SSeifütel  tjaben  wirb,  bie 

©bre  ber  ©rfinbung  be§  ©angen  gteicfjfam  aufbringet  u.  f.  f." 
@o  ftet)t  bie  Sadje.  ®urd)  lauter  glüctticfje  neue  ̂ twotfjefen,  eine§ 

33ibtifcf)en  83ud)§  ntdjt  unanftänbig  unb  ©ine  gtüdtidjer  af§  bie  anbre,  ift 

fte  geenbet,  gefrönt,  mit  freunbfdjaffftcfjer  Sßerfäugnung  unb  ©rofsmutf)  be= 

fiegett  —  —  unb  bie  arme  §eerbe  junger  2fraber  in  ber  SBüfte  taüüen, 
fcrjwaken,  erfinben  bem  naefj. 

Sie  griffen  SDjeofogen  unfrer  $eit  gebefjrben  fid)  babet  Wieberum  auf 
eine  anbre  Sßeife  gfüdticfjft  anber§.  Sie  madjen  $anon3,  baf3  ba§  33ud), 

%xo§  fotcfjer  feinen  §rWotf)efen,  gur  SSibet  nicfjt  gehören  börfe,  baf}  teer 

ba§  Stnfefien  beffetben  läugne  ber  roatjren  Vernunft  unb  Religion  aufhelfe : 

fte  baben  bort  if)m  ©efegenfjeit  genommen,  über  ben  gangen  Ä'anon,  feine 

2trt,  ©eftatt  unb  S'tbftdjt  ©rbrecfjungen  gu  fagen,  bie,  wenn  fid)  nod}  ©in 
©efüijf  üon  §eitigfeit,  Sßürbe  unb  gälte  ber  9Kenfd)l)eit  in  un§  regte,  für 

nid)t»  at§  rofje  9(u§güf;e  eines  überfüllten  9ftagen§  getten  müften.  $urg, 

man  fjat  beim  gröften  neuen  S8ibetü6erfet;er  3)eutfd)tanb3  auf  beiden  f)öf£id)e 

anfrage,  „ob  er  bie§  Sud)  mit  überfein  fotte?"  bie  SDeutfdje  Ueberfetmng 
beffetben  in  unfrer  33ibet  e6en  fo  fjöftid)  öerbeten.  Sft§  nur  erft  au§  biefer 

f)erau§;  eine  freiere,  gtüdtidjere  3eit  tntrbS  aud)  wo^t  au§  bem  Äanon 

bringen,  unb  überbaust  ba§  gange  SDing,  ba§  $anon  tjetjjt  unb  in  bem 

fotcfje  Sadjen  ftanben,  gtüdtid)ft  gertrümmem  unb  gerftieben,  baf)  feine 

Spur  bleibt. 

©o  weit  fjat§  unfre  §tWotfjefenreid)e  $eit  gebradjt  auf  ©iner  Seite, 

unb  auf  ber  anbern  rufjt  man  nicfjt,  ifinen  buref)  SJlnftif  unb  Stttegorif  ent= 
gegen  gu  arbeiten,  neue  §i}potfjefen  gu  erfinnen,  bie  e§  eines  bibtifcfjen 

SSudj§  noef)  anftänbiger  mad)en  foltert.  %zbt  Sftefje  gebiert  neue  Sräume, 

unb  ber  gfütfticfjfte  oon  bitten,  „ba$  e§  ein  ©efpracrj  im  Sobtenreicfje,  gwifdjen 

lauter   Seelen   im    ©rabe,    Sbbten   im   Sarge,    9Mbcf)en  3erul"a^em§    °^> 

d)  3?ocf)  immer  tyricfit  in  ben  citirteu  Söorten  §r.  Soft.  Stunge  fort. 
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©ngeln  am  ©rabe  u.  bgt.  fei,  wo  ftcf)  im  ©unfein  alle  mit  ©etyräcrjeu  bk 

3eil  furzen,  Weit  fie  auf  Sidjt  warten  — "  aud)  biefer  Sraum,  ber  glücftidjfte 
üon  Sitten,  ber  aud}  nur  unfrer  3eit  aufbereiten  feint  tonnte,  ift  ba!  ift  er= 

ftfjienen!  — 
§inter  bem  Stilen,  in  einer  fo  flogen,  ausgemachten  unb  uerbammen= 

ben  3eit  —  lDa§  Wieb  m%  kern  ärmften  Sefer  biefe§  SSudjS  übrig?  üftur 
©in§!  ofjne  §l);potl)efe  §u  lefen,  gu  feljen,  toa§  idj  fanb,  unb  nid)t 
mefjr  finben  ju  Wollen,  at§  bafteljt.  %<5)  ging  31t  ©alomonö  Seben  unb 

IjiettS  mit  ifjm  ̂ ufammen;  §ufammen  mit  bem,  ma§  bie  33ibet  Don  trjm 

meibet,  wa»  nidjt  geläugnet  Werben  tarnt.  %<§  QirtQ ,  fo  r>iel  id)  tonnte, 

in  ben  ©eift  feiner  geit,  feiner  anbern  ©djriften,  braud)te  fie  ju  ©e= 
wät)r3leuten,  ju  8eu3en  barüber,  roa§  aud)  Qntjait  biefer  ©cbrift  ferm  müfte. 

Qe  weiter  id)  fant,  je  unbefangner  id)  guf ammenljielt ,  la§  unb  prüfte,  befto 

metjr  erfd)ien  mir  ba%  33udj  an  feiner  ©teile,  im  Seben  feine§  Ur= 

IjeberS,  im  s$Iane  ber  SStbel.  3)ie  SSlide,  bie  mir,  nom  ülftifsbraud) 
be§  3eitatter§  abgebrungen,  notfjwenbig  Ijie  unb  ba  über  $wect  unb  ©ang 

be§  ̂ anon§  auf  folgern  SSege  werben  muften,  gaben  mir  audj  über  anbre, 

eben  fo  miftljanbette  23üdjer  2(u§ftdjt.  Ser  ©eift  SutljerS  in  3tu§legung 

ber  Söibel  ging  t>or  mir,  ber  mit  feinem  geuerblide  immer  fo  gerabe  in  ben 

erften  ©inn,  ben  Haren  SBortüerftanb  brang,  unb  biefen  ©runb  ber  2lu§= 

legung  feiner  ®irdje  al§  Sßaljrijertprobe,  al§  $-etb  be§  ©rfenntnifteS  über- 
madjte.  SSittt  bu  mir,  otme  SBorurtljeit  unb  §i)potfjefe  folgen,  Sefer,  Ijier 

ift  meine  Meinung,  mein  SSanblen  in  biefem  ̂ eiligen  Stttnltjenljaine!  9?ur 

fommt  2ltte§  barauf  an,  mit  \va%  §eräen  &u  in  üJm  wanbelft?  ob  mit  bem 

Saubenauge  ber  Unfdjulb,  ober  mit  einem  Stiel  Doli  Ungudit  unb  ©djalfljeit? 

1.  Sem  @rften  Stnbliö  nad),  wa§  ift  ber  Snljatt  be§  S3uct)§  öon  31n= 

fange  jum  ©nbe?  Siebe!  —  Seiblidje  ober  geifttiefre,  ba§  tümmert  un§ 
nod)  nid)t;  aber  Siebe  wirb  gefungen,  nid)t  Regiment,  nidjt  ©robrung, 

nietjt  §offnung  au§  ber  §öüe,  nid)t  ©efdjicljte  ber  (Sc)riftltcr)eri  ®irdje.  Sßom 
^ufj  beginnet^  unb  enbet  mit  einem  ©eufjer. 

Sabt)  ÜDZontague  Ijat  in  it)ren  Briefen  einige  geilen  au§  bem  §arem 

be§  ©ultan§  gegeben.  3$  weifj  nidjt,  wer  fie  läfe  unb  nidjt  sugleidj  an  ba§ 
ungteid)fd)önere  Sieb  ©atomonS  (wooon  e§  aud)  fjanble!)  bäd)te.  $one§ 

l)at  groben  ber  SJcorgenlänbifdjen  (<ßerfifd)en)  Sidjtfunft  geliefert; 
id)  weiß  nidjt,  wer  ben  ̂ erfer  §afij  läfe  of)ne  baft  iljm  ©alomo  einfiele? 
©o  bie  Siebe§gebid)te  ber  Wraber,  ber  altern  Stfiatifdjen  ©riedjen. 

©elbft  Dftian,  er  mag  nun  ädjt  ober  gtücflidj  nadjgealjmt  fel)n,  fingt,  wie 

alle  Siebe§Iieber  einfältiger,  unoertünftelter  SSölfer  in  Sb'ne  be§  §of)en!iebe§. 
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2.  Siebe  alfo  tträb  gelungen,  tute  Siebe  gefungen  werben  mufj,  in 

6 in f alt,  Statur,  SSa^rfjett.  $e|f  füfj  unb  gart,  je£t  feurig  unb  toaffenb, 
fefjnenb  unb  fjabenb,  im  ©enuf]  unb  im  (Stimmer,  in  Sßractjt  unb  länblidjer 

9lrmut|.  ̂ Beübungen,  ©infteibungen,  3al)r3  =  £age§äeiten,  2Ibnied)ftungen 
bev  Situation  unb  ©müfinbung  finb  erfdjöpft.  3Äan  fudfje  (Sine  in  ©inem 

Sidjter  ber  Siebe  unb  Itnfdjutb  alter  SSölfer  unb  Reiten  —  ift  fie  Statur, 
©infalt,  SSafjrfjeit;  fonnte  fie  unter  bem  §tmmef  3ÄbrgenIanb§  aU  SSIume 

ober  al§>  Sßlütrje  gebeten:  fo  mag  id)  if)m  eine  älmlidje,  öielletcr)t  beftere,  in 

biefem  23ud)e  geigen.  —  (Sollte  fie  aud)  nur  mit  einem  Söinl,  einer  2Ben= 
bung  genutzt  felm,  fie  ift  ba.  SDer  roatjre  ©ober,  ber  Siebe,  ba§  SSud) 

ber  SDlinne,  roie  e§  ba§  alte  SDeutfcf/fanb  nannte,  ober  roie  jener  SRabbi 

fagt:  „3)a§  Sieb  über  alte  Sieber.  Slnt  Sage  ber  Dffenbatjrung  beffelben 

ftanb  bie  Mfommenrjeit  ber  SSett  ba!  — " 
3.  %un  roeifj  jebroeber,  baft  9?id)t§  in  ber  SSelt  lange  Erörterung 

unb  matte  §tu§füljrlid)teit  mef)r  Raffet,  al§  Siebe,  ©in  ®u|5  unb  (Seufger 

in  einen  Folianten  gebradjt,  ift  tängft,  etje  er  batjin  fam,  oerbuftet.  9^acrj= 

tigatf  unb  Turteltaube  —  itjr  ©eufgen  ift  fur§,  i|r  ©irren  flagt  in  ab= 
gebrod)nen  Sönen:  fo  fangen  bie  SDidjter  ber  Siebe  überalt  unb  immer. 

®a§  fürgefte  ©ebidjt  (©onnet,  33ilb,  Siebdien,  £)be)  erfanb  immer  bie 
Siebe. 

Widjtg  in  ber  SBelt  fobert  alfo  aud)  fo  gang  einzelne  ©egenroart 

unb  SKitemüfinbung,  al3  Siebe.  Sit  fie  je^t  uidjt  ba,  gang  ba:  fo  ift 

fie  nimmer;  feine  gtoo  ©tunben,  feine  gtoo  Sfugenblide  berfetben  tonnen  fid) 

gleid)  unb  gang  gleid)  ferm.  28er  nid)t  ©egenroart  füfjlt,  tner  fjinüber= 
fcbletopt  unb  6in§  in§  ?fnbre,  aTfe§  gum  »eitern  ©rörtem,  gum  teeren 

locus  communis  bid)tet  —  ber  fann  tuet  ©ute§  felm,  nur  lueber  Siebüng 
nod)  9lu§Ieger  ber  Siebe. 

@iet)e  biefe  Sftonbnadjt,  nod  9?ad)tigatt,  grüf)Iing§=  unb  gaüberbüfte. 

^liefet  uid)t  atfe§  gufammen?  gu  ©inem  £on,  gu  ©inem  (Seufzer?  5H§ 

ob  fie  biefe  (Stimme  bort  oom  ülftonb',  f)ter  bon  ber  Jjaud)enben  S)uftf(ur 
f)otte!  —  Sßie  fie  nun  fingt,  roirb  fie  nie  roieber  fingen:  roie  Ijettt  ba§> 
Stbenbrotf)  glängte,  tr>irb§  nie  meb,r  glänzen.  ?llte§  in  ber  unerfdjötofbaren 

Statur  ift  einzig  unb  einzeln;  gefdjtueige  in  ber  Statur  alter  Naturen,  ber 

Siebe.  3eDe§  SSüb ,  SSlatt,  Siebd)en  fdjroimmt  in  feinem  eignen  ®uft,  fjat 

feine  eigne  ©üfjigfeit,  garbe  unb  Sßonne   
©tüden  ber  Siebe  fann  man  alfo  aud)  nid)t  ärger  Unredjt  tfjun,  al§ 

roenn  man  ümen  bie§  SnotDi°ueWef  ^efe  einzelne  ©egenroart  nimmt 

unb  fie,  tdj  roeifj  nid)t,  in  roeldje  ̂ imotljefe  bidjtet.  ©in  SOlenfd),  her  alte 
gerftreuten  ©djäferftunben  unb  Slugenblicfe  ber  Siebe,  ®u.J3  unb  ©eufger, 

Blumen  unb  S)üfte  in  ©inen  @ad  fteden,  auf,  ©ine  ©djnur  fabeln  roid, 

fobenn  in  einer  glücfüd)en  §l)tiotfjefe  bie  ©djnur  au§geri^ener  3«^e  um 



ftd)  fdjttngt  unb  ©djau  trägt,   wa§  i[t  er?   al§   weldjen   tunbtgt   tCjn   bie 

Schnur  an?   

Unb  boct)  würft  bie  ̂ ßrjantafte  ber  SKenfdjen  fo  gern  ba^tn!  @ie  bie 

it6eratC  gern  ein  ©in§,  xoa/xov,  ein  ©ange§  fdjaffen  will,  in  SSolfen  be§ 

§immel§  nnb  im  Wlaxmox  ber  Gerbe:  fie  fann  and)  nid)t  leidjt  einzelne 

Sßerfe,  Fragmente,  ©prüdje  unb  Sieber  ertragen:  gtetet)  jäljit  ber  Slnttquar 
auf  unb  ber  Seuter  beutet.  ©o  ift§  ?lnafreon  unb  ®atult,  §orag  unb 

Cetraria,  3)at>ib  unb  ©alomon  gegangen:  man  fjat  itjre  einzelne  ©türfe 

georbnet,  gefliclt ,  in  §rWott)efen  unb  9tomane  gebietet.  —  Stilemai  aber 
tjaben  ftuge  Seute  cmdj  bergtetcfjen  Strbeit  angeferjn,  wofür  fie  angufe()n  mar, 

für  —  glidwerf. 

®a=SSinci  gibt  feinem  Setzlinge  ben  3^at£)r  um  feine  Sötaletptjantafte 

gu  üben,  nur  Sftauerroerl  unb  altes  gerfrefjeneS  §oI§  gu  betrauten.  @ie 

Werbe  itjm  überall  ein  ©angeS,  tjingeworfne  ©fitse  gu  einem  ©emiiljlbe 

geigen.  —  gür  ben  SDtalerfnaben  üortreftidj ,  aber  nid)t  für  ben  SluSleger 
unb  ÜBarjrljeitfudjer.  ©r  wirb  auf  Sräume  geraden,  wo  e§  ibmt  ber  SSatjns 

finnige,  ber  SJcenfd)  im  ̂ rjpodjonber  gewif?  guüortbut.  ®er  bietet  Seit 

unb  ©djatten  unb  alle  giguren  be§  SßorrjaugS  aud)  gu  einem  fo  unt>ergleid)= 

baren  ©angen,  gu  einer  fo  glüdüdjen  §rjpot£)efe   ■ 

4.  Offenbar  fterjtS  in  ber  SBibel,  baji  ©alomo  eine  SJcenge  Sieber 

wie  eine  ÜÖcenge  ©prüclje  gebid)tet.  83et  ben  ©prüdjen  nehmen  wir§  an, 

unb  niemanben  ftel§  nod)  ein,  fie  anberS,  at§  eine  ©djnur  eingelner  perlen 

gu  betrachten.  33eim  Siebe  ber  Sieber  b. i.  bei  bem  2tu§bunbe  feiner 

Sieber  ber  Siebe,  roie  jene  ber  Iteberreft  feiner  ©prüdje  waren,  finb  mir, 

id)  roeif3  nicfjt  auf  wie  anberm  SBege.  S)a  tritt  ©in  berühmter  3lu§teger 

nactj  bem  anbern  gum  ®öntglicfjen  SDidjter  ,,©iet)e,  Uönig,  bu  fangeft  ber 

Sieb  er  biet:  r>on  1005  gibft  bu  mir,  fetbft  bem  -Kamen  nad),  eine 
Sölumentefe,  eine  auSerwäfjtte  Sammlung.  5tber,  ßönig,  id)  fjabz 

eine  glücfttdje  §t)potl)efe,  roo  alte  biefe  nur  ©in  Sieb  werben.  Sdj  beute 

unb  flide,  nfifje  unb  ftiefe,  lege  SiebeSrönte,  unb  würbige  SDtoralabftcrjten, 
Megorie  unb  SDcrjfiir  hinein,  fo  wirb  SOIeS  nur  ©in  Sieb,  ein  ©rama, 

eine  gefrorne  genfterfdjetbe  —  woran  bu,  ®önig,  gwar  nid)t  gebad)t  fjaft, 
aber  eben  ®raft  meiner  glücfltdjen,  ueuerfunbnen  £>rjpotr)efe,  bafj  ber  griljalt 

ja  eine§  biblifdjen  33ucf}§  nid)t  unanftiinbig  u.  f.  — "  wa§  würbe  ber 
Ubnigltcfje  ©idjter  fpredjen,  wenn  it)n  ein  gticter  fo  anginge?  SSie  it)n  an= 

fetjn?  wie  irjtn  lohnen? —  Süfo  bleibe  ba§  Sieb  ber  Sieber,  wa§  eS  fenn 
foH,  wa§  ̂ f  atmen  unb  ©prüclje  finb,  wa§  fein  gnljalt,  bie  Statur  ber 
Siebe,  bie  Scadjridjt  au§  ©a(omon§  Seben,  ber  gefunbe  ©inn  oon  üjm 
fobert.  S3eoe§  einzelne  Sieb  erfd)eine  an  ©teile  unb  Ort,  in  feinem  S)uft, 
in  feiner  eignen  fjarbe. 

Berbers  fämmtl.  SBerJe.    VIII.  38 
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5.  Qn  1'eüter  g-arbe,  in  feinem  ©uft  —  fcf»toere  gobrung!  gft  jebeö 
Siebten  ber  Wct,  wie  eine  einzelne  lebenbige  Gmüfinbung:  fo  ift§ 
a(§  foId)e  aud)  unüberfetjbar.  G§  fjängt  Dom  geitpunft,  üon  (auter  Keinen 

Umffänben  ab,  außer  melden  e§  ftirbt,  wie  ber  Kolibri  in  einem  fremden 
Slima.  Scfjönfjeiten  ber  ©ebanfen  unb  be§  ftarfen  Stuebruds,  Söwe  unb 

Sfbler,  laßen  ftcE)  efjer  entführen. 

9Hd)t§  ift  überbem  berfdjiebner  alz  9Dcorgen(anb§  unb  unfere  üitbt. 

23enn  ficf>  ber  Europäer  red)t  befcrjeiben  bünft,  wirb  er  bem  Sftorgenfänber, 

im  $unft  ber  SBeiber,  oft  unerträgficf) ;  unb  wenn  biefer  ftdtj  über  fte  mit 

gfreüjett,  (Sinfaft  unb  Cffenfjeit  ber  Dcatur  ausbrudt,  fo  fucfen  unfre  Ofjren! 

Sie  feine  3ud)t  unb  Sitte  be§  ÄrebiUonfcfjen  öefdjmadS  füfjft  fid)  beteibigt.  — 
3ft  bie  ©riedufcfje  Siebe  für  un§  gu  nadt,  fo  ift  bie  SDcorgenfänbifdje  un§ 

ju  nacft  unb  §u  beffeibet.  Gin  fjeifiger  ©arte,  befreit  Sidjt  un§  §u  fein 

ift,  unb  ber  un§  affo  billig  aud)  oerfdjfoßen  bleibet.  — 
3^n  gu  öfnen,  einen  SJcrjrtfjenfjaitt  ber  Siebe  bierjifdjen  Sfugen  5prei§ 

§u  geben;  märe  bort  grecfjfjeit  —  unb  ift  baZ  §of)efieb  nicfjt  ein  folctjer 
SJcnrt^enfiain  ber  Siebe? 

Sor  reifen  Sauren  unterfagten  bie  Gbräer  bie  Sefung  biefe§  33ud)§ 

unb  ber  feufdje  Sutfjer  billigte  bie  SSorftctit.  —  Sfnikt  aber,  ba  9frcf)t§ 
früfje  gnug  gefcf)ef)eu  fann:  in  unferm  güctjtigen  Qettalter,  ba  man  in  öffent= 
ftcfjen  Sefjrffunbeu  bie  ©ragte  be§  §ofjefiebe§  gu  einer  £mre  entfdjfeiert, 

ba%  bie  Qüngfinge  fetbft  erröten  unb  ftdj  gtitkbtnZ  rjieUetcfjt  an  einem 

23ud),  ba§  Sibef  fetjn  foff,  al§  an  einem  SSurf)  ber  ©djanbe  unb  Un§uct)t 

argem  —  in  folgen  Reiten  rann  auc§  Sfrgnei  ber  llebel  nicf)t  auf  fpätere 

gafyre  unb  engere  Greife  warten.  —  %ä)  wage  alfo  unb  bin  wenigfren§ 
gewiß,  baB  id)  im  Sfuebrud  niemanb  fjabe  ärgern  woden  unb  mögen. 

§(n  meinen  Sserfen  barf  niemanb  b^ften.  3^  °in  fön  Sef)rling 

2fnafreons  unb  mödrts  am  §of)enliebe  eben  nid)t  werben.  Sie§  mit  unein= 

genommenem  ©inne;  ftefje  was  ba  ift,  emüftnbe  Seele,  Qvotä,  ©eift 

be§  23ud)§,  unb  Ijafi  bu  bie§  gefunben,  fo  fannft  bu'§  in  SutfjerS  lieber^ 
fetmng  tragen.  6ie  bleibt  un§  nod)  immer  unerfegt:  feine  ©toradje,  aucf) 

in  Süßigfeit  unb  Qwf^eit,  fo  wie  an6tärfe  unb  Seben  ift  un§  unerreicfjbar: 

fte  quoll  bem  ©oüeemann  aus  bem  §ergen,  uns  ffiept  fte  au§  Äoüf  unb 

lieber. 1 

1)  3n  einer  ättern  sjiieberfctjrift  lautet  ber  Etfjtufj  ber  Ciiuteltung :  ©ebidjte  biefer 
2lrt  alfo  in  unfre  Spraye  bor  bie  Slugen  unfre?  *ßubtifum  ju  pflanzen,  ift  wenig  beffer, 
a!§  ein  oerfcfjrofineS  §ei[igtfium  ber  Siebe  gemeinen  Stugcn,  §äuben  unb  3ungen  toie  jur 

>p(üuberung  ̂ Sreiggeben.  5'ü^tt  man  niajt  eine  8Irt  »on  Sntmeiöung  barinn,  mit  feinem 
SSeibe,  mit  feiner  Sraut,  oft  fetbft  mit  feinem  greunbe  bor  ben  £b^ren  bei  $ublifum§  ju 

reben ,  unb  ib^re  tjeilige  (gcpnfjeit  »or  ber  un^eiligen  SKenge  ,511  euttoeifjen?    3^  glaube  atfo, 
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I.    55er  ©cufger. 

2ttj  füfjte  micfy  ©in  Jlufj  non  ©einem  -üJiunbe! 
rote  füjser  mir  al§  üffiein! 

@üjj  ift  ®etn  SDuft!    @§  fleugt  umljer  raie  SBalfam 

roenn  man  3)id)  nennt. 

©ie  lieben  alle  Süd)  bie  sIftäbdjen.    SBinfe 
o  ̂ önig  mir,  o  mir  SDir  nad). 

SBtr  laufen  Stile,  $önig  unb  S5u  füljreft 

in  Seine  Kammer  ■ —  mid). 

baß  e§  nidjt  etat  Siebe  sur  Sfttjftif,  foubern  p  Sudjt  unb  Wahrem  SEßo^lftanbc  gewefen, 

wenn  bie  ©bräer  bie  Sefung  biefeg  58udj§  gewtfjen  Sauren  unb  SJSerfonen  berfagen  unb  es 
netar  bie  fjeiligfteu  ©eljeimnifje  i^reS  HanonS  ftetten.  Ser  güc^tige  Sutljer  war  etat  ber 

Meinung  unb  in  ber  Stjat  wetfs  id)  nidjt,  Wo  ber  ntinbefte  icfi  Witt  nidjt  fagett,  ©fjriftttÄje 
fonbern  nur  gefittete  Slnftaub  Bleibe,  wenn  in  öffentlichen  SSorlefungen  bie  ©rasten  btefeS 

bibltfajcu  SBucfjS  nidjt  nur  entf tfjleiert ,  utrtjt  nur  mit  grober  lüftemer  ganb  entfleibet,  fon= 
berit  böHig  baljingegcben  unb  ärger  beljanbelt  werben,  aß  SXbfalom  bort  mit  ben  Sebg= 

Weibern  feines  SBaterS  cS  ju  tljitn  berotoäjte.  g-reiliefj  fällt  bie  meifte  SBeradjtung  auf  ben 
©atbr  suriic!,  ber  ba§  bor  ben  Dfjren  errötljenber  Süngthtge  ju  tljutt  waget:  bie  ©djanbe 

unb  Strgernifs  aber,  bie  ein  folcljer  ©efdjmacf  auf  folerje ©egenftänbe  unb  SBüdtjer ,  wenn  audj 

nur  letcDjtfmnig ,  aulbrütet ,  frifjt  bodj  audj  Wie  ein  Srebg  um  ftet)  unb  Wütet !  —  SGergefjetS 
nie,  tfjr  ©djriftftetter ,  Sebrer!  felbft  iljr  Sfdjter  ber  Siebe  bergefjetS  nie,  baß  irjr  bag  panier 

unb  gugleicfj  baS  tennbare  SJcaaS  ber  wahren  Sud)*  unb  ©äjaam  eines  S3olr§ ,  einer  ©bradje 

in  (Surer  §anb  traget.  SBenn  bort  „Sein  Sßeib  fott  bor  aUen  Stugeu  gefdjänbet  Werben"  ber 
ärgfie  glucl)  ift :  fo  ift  bieUeicfjt  „Seine  SBraut ,  Sein  SSeib  fott  bor  allen  Dfjren  StnaEreontifdj 

befungeu  werben!"  ber  rtäctjfte  gludj  nadj  iljm,  ber  nur  nadj  fetjr  betörten  ©itten  unb 

^Begriffen  bou  Eljrc,  Sfjre  ferjn  t'ann. 
§ätte  tdj  alfo  audj  bie  gücrjtige  ©raste  metneg  greunbeg  ©leim  sur  greunbin  —  aber 

fietje !  inbem  tef)  fie  wünfcfje,  tritt  eine  ältere,  für  un§  etwa§  berfcrjleierte ,  fittige  Seutftfie 

grau  fjinetn  unb  beut  mir  iljr  Stöort  an.  Dline  S3ttb  su  reben,  eg  ift  eine  alte  Ueberfe|ung 
beg  £obenticbe§  in  ber  ©brache  ber  50ciunefänger ,  bie  auf  s^ei  fc§lecf)ten  Sogen  einseht 

crfdjienen  unb  nierjt  fo  betannt  ift,  als  fie  su  feWt  berbiente.  %$v  S3efi£er  feijt  fie  tu  ben 

Slnfang  beS  bierseljnteu  3ialjrljunbert§  unb  tjat  itjr  eine  ̂ ärofaiferje  tteberfe^ung  eben  bcffelbeu 

SBudjg  beigefüget ,  bie  er  für  eben  fo  alt  ober  nodj  älter  Ijält.  Unb  ba  wir  betannterntaaffeu 
audj  SöilleramS  ^Sarabbrafe  beS  §ot)eIiebeS,  au§  bem  eilfteu  ̂ Wunbert  fjabeu, 
fo  fott  biefer  3teidjtfjum  unfrer  ©brache  meinem  SJcangel  an  Sidjttunft  su  §ütfe  tommen 

unb  mir  bie  Sftufe  ©alomong  unfjettigen  Slugen  berfc^Ieiern  Reifen.  Sie  Meinte  finb  nur 

eine  freie  JKinne=  ober  3ftetfterfängerüberfe(mug  nac§  ber  SSutgate,  folgen  ntdjt  ber  Drbuung 
ber  Sabttet,  erftrecten  ftet)  aud)  nierjt  auf§  ganse  S8ucr).  Sa  tomme  mir  benu  S23iHcrant 
unb  ber  anbre  Iteberfetjer  su  §ülfe ,  bamit  ttf)  nur  SRaum  gewinne ,  3U  fagen ,  was  id)  etwa 

fageu  Witt.  S33em§  nidjt  gefällt,  eine  bertebte  ©brache  su.ftubiren  bei  ber  man?  fo  oft  mit 

©cfjmers  embfinbet,  bafs  fie  beriebt  ift,  ber  Icfe  SutberS  ober  irgenb  eine  anbre  Ucber= 

fefcung  ober  überfe^e  für  ftdt)  felbft ,  Wie  icrjS  aud) ,  Wo  idj§  nötrjiß  finbe ,  tfjuu  Werbe.  — 
.f-ialb  fiefjet  man  alfo  fdjon  ben  Site!  meines  S8udj§  unb  bafs  e§  teilte  SKobeiuftfjrift  gcrcd)t= 
fertigt;  ber  SluSgang  meiner  ©tfjrift  wirb  tljn  böttig  ertlären. 

38* 
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D  roeldje  greuben  ba  an  ©ir!    2Bir  beulen 

an  Seine  Siebe  mein*  al§  SBein 

unb  alle  Suft:   finb  frol)  an  5Dir:  bie  freuen 

finb  5Dein!    finb  Sein! 

SSeldj  ein  Anfang!  9Kan  ben!e  ftcf)  Riefen  ©eufger  nad)  bem  erften  ®ufe 

ber  Siebe  etoa  mit  einem  SBIumenftraufj ,  mit  einer  fdjmadjtenben  9Korgen= 

ober  Sfljenbrofe  überfanbt  —  ba§  fetjnenbe  9)cäbd)en  buftet  mit  hinüber!  — 
£>ier  ift  bte  Siebe  im  erften  ®eim,  in  ber  früfjeften  Snofpe  gefeiert. 

9ht§  metctjen  ®üften  be3  Sobe§  unb  ber  SBonne  fidj  ber  erfte  ©euf§er  ent= 
fpann,  fiel)  ba§  erfte  fefjnenbe  Serlangen  regte,  „©ein  3)uft  ift  füß:  tuenn 
nur  fein  9?ame  genannt  tnirb,  ift  bie  Suft  untrer  üott  SSatfam:  feine  ®egen= 

tnart  —  toie  iuanbelt  fte  alte,  alt'  itjre  ©efbielimten  an:  jebe  fettfget  „o  luenn 
er  mir!  mir  nrinfte!"  ©ie  laufen  2tHe  unb"  —  ber  berftotjlne  Siebe§feufeer 
SDiefer  ift  üjnen  Sitten  üor  „wie,  raenn  er  mid)  einführte?"  —  ©ie  fyatö 
fd)on:  fte  ift  fdjon  bei  tijnt!  §inübergejogen,  übergeflogen  bringt  alten 

©ie  bor:  geniefjt  greuben  ber  gufunft,  ungefetjne  ungefüllte  greuben  —  bie 
fein  SSttb  ber  ©egemoart  auebruclt,  gefdjiseige  erfeget.  Studj  in  ber  ©nt= 
fernung  ift  fte  um  ü)n:  aufeer  fidj,  an  ifjm:  ba  finb  fte  aide:  tein  Serbrufe, 
leine  .geitlönge,  fein  untreuer  üßebenfeufjer.  ©ein  Slnbenfen  Übertrift  ttmen 

©rgötjlidffeiten  unb  greuben.  — 
könnet  ̂ jtir  eudj  einen  gefdjmeid)eltem  2Jfonarcf)en  feine?  §aretn§  too 

2ttle§  fo  toob,!  fielet,  ttnb  ̂ ugteid)  eine  ©eftalt,  eine  ©timme  benfen,  bte 
ftiüer  unb  fcfjüdjterner,  at§  ob  fie  nur  bte  ©timme  anbrer  märe,  unb  bodi 

fo  ftart,  treffenb  unb  ©ieg§gen>ife  au§  bem  Greife  tt)rer  ©djtfeftem  Ijeroor- 
bufjlte? 

S)er  erfte  ®eim  fängt  an  §u  erfterben.  ©ie  fänttoft  mit  fidj,  mit  tfjren 

üftebeubüterümen,  mit  ifjrer  Hmr>ürbe;unb  bod)  ift  fie  iijm  fdjon  näfjer,  fdjon 

feiner  ©uuft ' getoifeer  —  ®a§  Sieb  ift' au§  gang  anberm  Jone: 

IL  '  Siebe  in  2lrmutl). 

©d)n)ar§  unb  bodj  üjm  angenehm 

$Ijr  ©ctjönen  Don  ̂ erttfalem! 

'     Siebt  er  nid)t  feine  gelte  fo? 
©inb  fd)rüar§  nid)t  audj  bie  SDeden  ©alomo? 

2Ba§  fd}aut  i§r  mid),  bafj  fo  uerbrannt  irf;  bin, 

9Sa§  flauet  iljt? 

SEftidj  brannte  ©onnenfdjein! 
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Sie  SBrüber  mein,  bie  <2dju>eftcrn  mein 

^traten  mir. 

©ie  ftieffen  midj  gur  Hüterin 

ber  5Tvau6en  fyn: 

2tdj  ifjren  9reid)tt)um  Ijütet'  id) 

ber  9)1  ein'  ift  Ijin!  —  — 

©ag'  an  mir  Su,  ber  meine  <2ecP  entgüdft 
rao  roeibeft  SDu? 

roo  rutyeft  Su 

menn  Mittag  brüdt? 

$d)  irr'  auf  allen  Triften  umtjer, 
unb  at|tne  fdjraer, 

finb'  immer  anbre,  nur  mdjt  Sic!) 
ben  meine  ©eele  Hebt. 

„<Sd)önfie§  9Mbd)en,  fudjft  Su  mid; 

unb  rocijjt  nidjt  n>o? 

©ort  auf  ber  ©pur  ber  beerben, 

ba  roirb  mein  Ort  Sir  werben, 

ba  geltet  ©alomo. 

35a  fomm  ju  meinen  beerben 

mit  Seiner  SBödlein  ̂ 3aar 

unb  rufje  bar."  '  . 

93er  fjier  anbera  gufammenljang ,  al§  im  gaben  ber  Siebe  ftnben  !<mn, 
ber  finbe.  ̂ ene§  SOcäbdjen  feufjte  unter  3)uft  unb  ©aiben,  unter  S3er= 
gnüguugen  nnb  SJcitgefpiefinnen ;  biefe,  eine  §irtin  auf  offner  gtur,  ein 

muntre§  [djwarge§  Saubmübdien  atljmet  unb  leitet  im  ©onnenbranbe.  — 
9ftd)t§  als  ber  gaben  ber  Siebe  webt  fiefj  weiter.  (Sie  meifc  fdjott,  bafj  fie 
i£)m  gefällt  unb  ba  tritt  fie  eine  §etbin  auf  in  ifjrer  üerfdjmSfjteu  ©eftalt 

unb  2Cnnut(),  nimmt»  auf  mit  allen  SSeifsen  unb  ©djonen "  ber  groffen 
bequemen  $öuig§ftabt,  ift  eben  in  ifjrer  9Irmutf)  reidj,  in  tt)r>er  @djwth$e 
liebtid).  „Siebt  er  nidjt  and)  fdjwarge  ©egelte?  glänzen  fie  ü)m  nidjt  in 

ber  ©onne  fd)öu?  warum  fottte  er  midj  nid)t  lieben?"  9htr  mit  fdjwarjen 
Seelen  Witt  fie  uerglidjen  ferjn,  nur  in  ber  Siebe  ©alomouä  (fei  fie  fonft, 

\x>a%  fie  wolle)  ift  fie  g(üctlid).  —  Slb  fdjlägt  fie  alfo  ben  33licf  ber  gaffenben 
Scljönen,  in  ifjrer  SDemutt)  grofj,  in  ifjrem  Unfdjimmer  (jerrlid).  — 
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9?un  Weife  fte§  aufStjeilnefjmung  gu  lertfen!  ben  üfteib  ber  anbern 
in  9ftitletb  gu  berwanbetn.  gjjre  Sarße  ift  partes  ©djidfat:  unter  fjartem 

(55efct)tüiffer  fie,  bie  jüngfie,  erwadifen,  mufte  fte  itjren  Sefet/fen  ©ebot  ftetjn, 
beren  ifjre  SBeinberge  fjüten,  unb  üjr  SSeinberg  (§aabe  unb  ©ut,  itjre  ©e= 

ftalt  unb  ©d)öne)  ging  trüber  bertofiren.  —  State,  bu  wünfcfjeft  ifm  nun 
gurüd  beinen  SSeinberg,  ba  ©domo  biet)  liebet!  aber  er  ift  uerlofjren.  — 

9?ad)  üjm  geljt  i^r  Sutge  fjin,  fuerjt  ifm,  ben  e§  folang  umfonft  fueftte. 
35er  ®önig  ift  £)ier  ©ctjäfer,  wie  fte  §irtin:  er  pflegt  ber  SJcittagSrufye  unb  fie 
fucfjt  ifm  auf  alten  Fluren,  bei  allen  giften  im  brüdenben  ©onnenbranbe, 
atfmtet,  Iect)§t :  ba§  ©tue!  fdratacfjtet  bon  SInfange,  boitt  Silbe  ber  ®eden 

unb  be§  SDcäbcFjenS  an,  in  9Kittag§fji|e.  —  SDa  wirb  it)r  SBinf,  ba  antwortet 
ttjr  großer  §irt.  „©cfjönfte  unter  ben  SBeibern,  fenneft  bu  biet)  fo  wenig 
untrer?  nicfjt  unter  gerfireuten  <3ct)äf erretten  mufd  bu  mid)  fuetjen:  folge  ber 
©pur  ber  groffen  §eerbe  mit  beinern  ̂ paar  armer  23ödtein.  2)a  fottt  bu  mit 

ifmt  weiben  unb  9M)e  pflegen."  @iet)e  ben  gaben  fortgefütjret.  S)a§  ©efmen, 
baS  ©udjen,  ba%  Jyrren,  ba§>  SSerirrtfebn  au§  lauter  SSefdjeibenfjeit  unb 
Stöbe,  weil  fie  nicfjt  gu  fragen  wagte:  ba§  nur  .gufammenfeimworten,  in 
©iner  ©egenb,  an  (Stnem  Ort:  unb  nun  ber  fatale  Qwifctjenftanb,  ©r  ber 

Sönig,  ©ie  bie  §irtin  mit  wenigen  SBödfein  —  unb  wie  ©r  fie  füf)n  madjt, 
ben  gwifcfjenftanb  wegräumt,  fie  nur  al§  (Sine,  bie  ©cfjönfte  ber  SSeiber  an= 

fie()t  unb  ttjr  gerabe  ©pur  weifet,  —  Wie  füfre  $nofpen  ber  ftiIfgurDact)feit= 
ben  Siebe,  bie  unter  tiefen  erften  §inbernifeen,  bem  brücfenben  5Dcittag§branbe 
oft  berfcfjmacfjtet. 

§ier  nicfjt.  SDa§  ©amenforn  getjt  auf  unb  baZ  fofgenbe  ©tücf,  ein 
Stuftritt  gang  anbrer  2(rt  at§  bk  borfjergefjenbe  arme  §irtenfcene,  geiget  fie 

fetjon  beibe  in  SiebeSgeicfjen,  burefj  ©efdjenfe  unb  garte  (Srinnerun^ 
gen  berbunben. 

III.    23rautgefd)enfe. 

2t  S)em  Sfofj  2legnptu§  gieidj'  idj  3)ict) 
in  ̂ önig§  2Sagenprad)t. 

Söie  lieblicfj 

au§  btefer  ©olbfdjnur  5Detne  2Sange  Iad)t! 

2Sie  prächtig 

ber  §al§  in  ©olbe  thront!  unb  lieblicher  njirb§  ferjn, 

fpielt  ©über  bvein  — ■  — 

33.  2)er  $önig  raanbte  fid): 

tga,  rote  umbuf tet'  mid) 
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bie  üftctrbe!     3Kir 

ruljt  mein  $reunb  am  bergen  fjier! 

ein  -iDhjrrFjenftrauf}  ba  grotf^en  bert  Prüften  mir. 
Sftein  greunb,  er  ift  mir 

junge  SebengMütrje  mein  — 

au§  ©ngebbis)  $almenF)arjn. 

®ie  öorige  ©djüdjterUfiett  unb  SDemutl)  erfdjeint  jejjt  belohnet!  S)a  ftefjt 

fte,  ba§  ftolje  $rad)tgefdjityf  30torgenlanbe§  im  ftot§eftert  ̂ radjicmfeuge,  wie 

e§  in  ©olbf'etten  am  ßöriigStoogen  fid)  ̂ odigebeCjrbet.  ©old)  ein  2Bud)§! 
fold)  ßtefdjmeibe  —  unb  nod)  fielet  ber  Siebtiaber  ©in§  oon  neuer  SBürfung: 
e§  fott  iljr  werben! 

®a§  ̂ racbtbitb  ift  in  jebem  guge  bolfenbet:  ober  bie  Slntroort,  ba§ 

S3ilb  üolt  Steige,  Qthm  unb  ©infalt  in  if)rem  Wunbe  übertrifft  ̂ ßradjt, 

wenn  e§  aud)  ̂ iinig§f racr)t  märe.  2tud)  fte  feiert  ü)n  in  ©efcfjenfen,  aber 

nur  in  Gkfcbenfen  ber  9catur,  ©infalt,  SeBenSfüIIe.  ©ie  brüftet  fid) 

nid)t  in  ©o'lbfetten  öon  feiner  §anb  unb  fiebt  bem  neuen  ©efdjmeibe  uu= 
ruf)ig  entgegen;  ©r  felbft  ift  iljr  2Tlte§.  3)a  er  ftct»  §u  ibr  manbte,  fie 
anblidte,  fte  wählte;  felbft  bk  9?arbe  füllte  e§,  flofj  über  unb  buftete 

fdjöner.  —  Sitte  $ßrad)tgefdjenie  muf?  fie  ablegen;  aber  ber  SDcrjrrljenftrauS, 
ben  er  ifjr  fanbte,  er  übernachtet  an  ifjrem  SSufen:  füllet  ben  Sfjron,  ben 

lein  (Sterblicher  aufeer  ifjm,  aud)  in  Sraum  unb  ©djlummer  innt)at:  füt)lenb 

Ijangt  er  auf  itjrem  ̂ er^en,  ein  lebenbe§  ©innbilb  ü)te§  ©eliebten.  —  ©nb= 
lief)  (unb  baZ  brüte  SSitb  uollenbet!)  nidjt  9?arbe,  nidjt  Wqxxfyt  ift  gnug: 

junge  SSlütljentraube  ift  er  ü)r  oom  männtieben  ^almbaume,  wo  ©in 

®uft,  ©in  Wnljaud)  Seben,  grudjt  unb  fyüEe  ber  gangen  weiblidjen  ̂ afme 

bringet.  Dljn  üjn  War  fie  ein  tobter  SSaum,  mit  ifjren  93lütben  eine  tobte 

33tume:  er  fam,  unb  bie  Sßarbe  floft,  bie  ÜDhjrrfie  buftet,  bie  t>o!le  ̂ alnis 

fprofje  regt  unb  belebet.  —  ©lüdtidjfter  .geitpunft  ber  Siebe!  —  9Jeue  Gräfte 
entmidelt  fte,  neue§  ©efüijt  unb  ®afemt.  ttnfer  befte§  innres  SSefen  fcljläft, 

wie  SlbamS  im  ̂ ßarabiefe:  ©Da  ftebjt  ba  unb  er  jaudjjet,  weifjagt,  umarmet. 

S)er  3)cenfd)  ift  nid)t  gemad)t,  bafc  er  allein  fei:  ba§  ©efd)ledjt  ift  geseilt, 

bafj  e§  fid)  eütanber  mede,  fid)  ©in§  im  Slnbern,  wie  im  befjern  (Spiegel 

fein  felbft,  erfenne,  ftnbe,  belebe.  9?id)t3  fagt  ba§  fd)öner,  als  ba§  28un= 
ber  9)corgenlanb§ ,  bie  Sftatur  be§  ̂ almbaum§:  fie,  ba%  blübenbfte  SSitb  ber 

(Sdjöne,  grudjtbarteit,  ©üfngfeit,  9?ege  unb  be§  $8ert)alt§  ber  ©efdjtedjter 

gegen  eiuanber.  — 

3e|t  ift  ber  3lugenblicl  innerer  Ummanblung:  ©djöüfung  unb  9ieu= 
geburt  be§  9(nerlennen§  ba:  tna§  folgt,  al§ 
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IV.    träume  bei*  gufunft. 

2T.  &Ü)'ön  bift  S)u,  meine  Siebe.    $Du  bift  fdjön, 
ein  %auhä)tn  fanft  im  S3Iid. 

33.  <&ä)ön  bift  2)u,  mein  ©eliebter.    £>u  bift  f;oIb, 
(Sdjau,  unfer  23ette  grünt. 

S)ie  $foften  gebern.    £aub  ift  w«fer  5Dad^ 

ßppreffen  bid)te  Söanb, 

unb  id)  —  be§  2BaIbe§  ©cbattenblume  nur 
nur  Stlie  im  %§al. 

21.  SDie  Stlie,  bie  unter  dornen  prangt 

bift  ©u  im  Mäbäjendjor 

23.  ©in  Slnfelbaum  im  nnlben  SBalbe  ®u 

cor  atten  Jünglingen. 

2Bie  lieb'  tc§  mir  ben  Ijolben  93aum 
unb  ruf)  in  feinem  9kum 

im  ©Ratten 
be§  Sieben 

unb  ledige 

nad)  feiner  $rud)t.  —  9£ie  füjje  mir!  — 

$d)  fdjraimm'  an  ifjr 
in  Süfte  ÜB  ein 

in  meld)  ein  3CReer  ber  Sieb'  (jinein. 
Unb  Siebe  über  mir 

fctjmebt 
mht 

^Sanier!  — 

2ßie  mirb  mir?   galtet  mtäj  "•• 
mit  $rud)t  oon  jenem  53aume  — ■ 

mit  feinem  SBatfant  labt  mtd;  —  — 

$d)  fdjnrinb'!     $n  feinem  Traume-  .;. 

fin!  icf)  —  — 
3iu£)t  mein  §aupt  -  --.     ; 
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föttft  umlaufet 

auf  feiner  Stufen,     ©üjjtglid; 

umfdjlingt  mid)  feine  dlzd)k 

l)ä'lt  mtdj  —  — 

©üfee  Träumerei!  ©in  SSettgefang  ber  Nachtigallen  fängt  an.  ®a§  •äJia'bdjen 
blidt  tjerbor,  aber  nur  mit  bem  SSItdC  eine§  Sänfecf)eu§:  weiter,  fütjner  wagt§ 

ber  Siebfing  uod)  nicl)t  fie  ju  greifen,  ©ie  »reifet  i()tt  uod)  biöber;  nur  Ginen 

Süd  auf  itjn  unb  fie  fietjt  weg:  fie  tt)irb  uotl  Straum,  uod  Silber  gurünftiger 

g-reube.  S)ie  gange  Statur  tfjr  Srautbett:  bie  twfjen  (Sebern,  ba§  webenbe 

Saub,  bie  bidjte  grüne  unfterbiitf)e  ßl)»reffe  —  wetd)  ein  weiter,  grüner 
5ßaKaft  ber  Siebe!  Unfdjulbtge  ©na,  i)aft  bu  beine  Srautliebe  offner,  freier, 

parabiefifdjer  empfunben?  S^r  Sräute  jugenblidjer  greube  lacfjt  eud)  uidjt 

alfo  bie  gange  @otte§natur  mit  §offnuug,  mit  fröfjlidjem,  neuem,  atmenbent 

Seben?  — 
gegt  wirft  fie  einen  Süd  auf  fid).  $n  biefem  neuen  groffeu  ̂ ßallaft 

wa§  ift  fie?  —  eine  fd)ted)te  SBalbbtume,  eine  arme,  geringe,  niebrige  Sitte 

im  SEljat.  —  SBie  Waljr!  wie  wat)r!  Se  gvofser  bie  Siebe,  wie  meljr  ftreitet 
fie  mit  fid)  felbft,  ift  nicfjtS  gegen  ba§  ©eliebte,  nerliert  fid)  in  ben  ©chatten 

be§  §ain§,  unter  3-üfjen  be§  2Sanberer§  int  S^ale. 
©er  Siebling  nimmt  üjr  SSort  ber  ©entutt)  auf  unb  oerwanbeltS  in 

£of)eit:  „Sa  Silie,  aber  Wie  Silie  unter  ben  SDornen,  fo  SDu  unter  ben 

TOäbdjen  alten!" 
Unb  ©ie,  bie  tu  iljrem  Silbe,  im  groffen  Sßattaft  ber  Siebe  bleibt; 

oom  gangen  wübeu  SBalbe  wäl)It  fie  ben  Sltofelfcaum  gum  SSttbe  tfjreS  ©e= 

Hebten.  ®a  'alfo,  rote  bie  Siebe  be§  2Beibe§  biefteiäjt  ben  äJlamt  Übertrift, 

überwinbet  fie  it)it  aud)  in  ©efang.  9Zid)t  nur  bor  alten  S'i'mS^ngen  ift  er 
ber  fd)öne  Saum  oott  S)uft,  Oteig  unb  g-rüd)ten,  aud)  %fyx  ift  er§:  ba% 
SBtlb  Wirb  i§r  gang  innig,  gefüllt  mit  Seib  unb  ©eele.  ®a  fijjt  fie,  bie 
uuwifjenbe,  fjoffenbe  Sraut  ber  Itnfcfjutb ,  ruf)  et  in  feinem  ©chatten,  fjergt 

ifjren  ©eüebten  in  SaumeS  Silbe,  ̂ n  feiner  9?ät)e  ift  ifjr  fo  woi)f,  fo  fitfjl, 

fo  tteblid):  broben  lachen  feine  griidjte:  „fomm  liebliche  3-rud)t!  wie  füfe!" 
®er  gange  SRaum  unter  bem  Saume  wirb  Üjr  titrier  SDuft,  ein  §au§  be§ 

SöeinS,  Holt  ©rquidung,  9iaufd)c§,  (Sntgüdung.  ©ie  fctjmtmmt,  fie  fd)Wiubet. 

„3Sa§  broben  Webt,  fdjwebt,  ift§  nid)t  ber  gauberbaum  felbft,  mein  ©e= 

tiebter,  panier  b er  Siebe?  (£§  reget  Staue,  Saub,  £yrüd)te  —  ad)l  ©ine 

feiner  g^üdjte .  mir '  gur  Sabung,  gur  ©tärhmg,  bafc  icf)  nid)t  ftnfe!  ̂ ebe 
berfelben ,  ein  ©eföft  Holt  ©tärfung,  ®uft,  Salfam  —  reidjet,  labt  — "  fie 
jdjminbet,  fie  finft  6oH .  ber  Silber  in  fd)önen  @d)tummer:  „tft§  nid)t  (Sr, 

ber  mid)  umfängt-,  feine' Sinle  auf  ber  id)  rul)e,  feine  9ied)te  bie  mid)  um* 
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fdjlingt  unb  berget."  23aum  unb  ©eliebter  fcrjmefäen  gufammen;  fanft  §er= 
rinnen  üjre  ©innen  unter  bem  roebenben  33aum  im  ütanm,  im  Xraum  ber 

Siebe.  —  SSräute  jugenblidjer  llnfdmlb,  §offnung  unb  greuben,  feib  9M)te= 
rinnen,  entf Reibet!  ©rinnert  eud)  ©ure§  S8aum§  ber  Siebe,  iuie  if)r  ?H(e§ 

in  Üjm  fanbet!  in  ber  berfdjlofcnen  ®nofbe  alle«  ©lud,  olle  fjreube  ber  $u= 

fünft,  ja  t)teHeict)t  ntefjr  al§  biefe  geben  fonnte.  —  ©eniefet  fie,  biefe  9(ugen= 
blide  bon  ̂ gmalionSfreuben:  fie  gleiten  bem  £raum  unfreS  UrbaterS,  al§ 

feine  ©eliebte  fid)  im  ©dytummer  i^m  bom  £>er§en  losroanb.  — 
äftit  ©cfjlummer  enbetS  auctj  r)ier  unb  roa§  lonnte  ber  (beliebte,  ba  er 

fie  alfo  fanb,  (als  ob  er  ben  Sraum  ir)re§  ©djtaf§  raufte,  Dom  ©efidjt  be§ 

reinen  bräut(id)en  SBefeuS  itnt  berabläfe!)  raa§  fonnte  er  tfmn,  al§  i^ren 

©ddaf  fegnen?  bie  gange  Statur  einfäufeln,  bafj  fie  rafte,  bem  ©d)tummer 

ifjrer  Königin  gefehlt  fdjraeige: 

V.  ©djlummerlieb. 

23ei  be§  $elbe§  Eifern  9kr); 

rjordjt  ifyx  %'6<§ttx  ©olnme. 
23ei  ber  §inbin  auf  ber  %lm 

r)ord)t  bem  ©djrour! 

■äfteiner  Siebe  narjt  eud;  ntdjt 

röecft  fie  nidjt,  reget  nidjt 

tl)reS  <Sd)Iummer§  fanfte  füjse  Sftadjt 

bi§  aufgebt  ifn*  2Ingefid;t 

fte  erroadjt!  — 

S)a§  Sieb  rairb  nod)  graetmal  folgen,  jebeSmal  ju  ßnbe  einer  gangen  groffen 

©cene;  faum]  aber  jemals  glüdiidjer,  at§  Ijier  beim  erften  Sraume.  2Bie 

gefeiert  fcb/Iäft  bie  ©öttin!  ®a§  9M)  bott  (£t)rfurct)t  fdjteidjt  leife  borüber: 

bie  Süfte  fcfjraeigen:  Ujr  f£öd)ter  ̂ erufalem§  folgt  bem  SSeifbiel:  fte  fd)Iäft 

im  feügften  ©enufs  be§  Sebeu§.  —  Ser  9lugenbttd  ift  fo  fdjön,  bah 
nod)  am  ©nbe  be§  S3ud)§,  in  fpäterer  $afyt%dt  ber  Siebe,  fein  2(nbenfen 

raieberfommen  rairb,  unb  nene,  erfte  Siebe  am  fjolbfeligen  ̂ ugenbbaum 

raeden.  — 

©in  auftritt  be§  33ud)3  ift  alfo  geenbet.  ®ie  Siebe  gebiet)  bom  erften 

®eim,  bom  ©eufger  nad)  bem  ©rften  5htf3e  burd)  Wut)  unb  ©treben,  ©ud)en 

unb  §infef)nen  §ur  $nofbe,  gur  Sölüüje.    9?od)  nährte  fie  fid)  nur  bon  3Bün= 
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fdjen,  üon  Sraum  be§  3uf<ttmnettfelm§,  Don  Sttanna  unb  §immel§ipetfe. 

Qm  gtöften  fjfluge  bei*  SSrautpIjantafte  fan!  fte  in  ©Plummer,  ©ie  enoad)t, 
in  gang  anbrer  ©cene: 

YI.   SJtorgenbefudj  be§  $rül)ling§. 

£a  meines  Sieben  Stimme!     $a 

@r  ifts,  er  ift  ba! 

3Bie  er  über  <£>ügel  ba  fliegt, 

jene  £jö§  fdjon  hinter  iljm  liegt! 

SDem  UM),  bem  jungen  $irfdj  ift  mein  ©eliebter  gkid). 

S)a  ftefyt  er  fdjon  cor  mir! 

laufet  burdj  ©arten§  %fyüx, 

bltcft  burdj§  ©etänber  fjerfür 

neigt  über  fidj  mir, 

fingt  mir: 

„2luf!    ®u  liebfteä  3Jläbd)en,  auf! 

©djönfte§  SQZäbcrjen,  lomm'  herauf! 
©telj  ber  3Binter  ift  worüber, 

Siegengüffe,  ©türm'  hinüber, 
finb  entflofm. 
SSlümdjen  fdjon 

blüljn  Ijerfür. 

Senj  ift  ()ier. 

SEurteltäubdjen  girren  fdjon 

Feigenbaum  fjat  ̂ nöfpdjen  fdjon 

Unfcr  äBeinfiocf  äugelt  fdjon 
blicft  nadj  5Dir 

buftet  Sir, 

SlEeä,  2lUe§  ift  fdjon  |ier.  — 

3^ur  2)u  nidjt,  Siebten,  auf! 

©djönfteS  9J£äbdjen  fomm'  herauf! 
STäubdjen  in  ben  geifernden, 

mo  SDu  2ßinter§  mufteft  fi|en, 
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gieudj  fjerfür 

3eig  ©tÖj  mir 

Safj  %)iä)  Ijören!  lajj  SDtcfj  fefm! 

©ingft  fo  lieblich,  Bifi  fo  fcfjön.  —  — 

S)er  Anfang  be§  @tücfe§  mad)t  offenbar,  nrie  forgfättig  ber  (Sammler  baub, 

100  er  im  gaben  feines  23ud)3  unb  gtcedS  binben  lonnte.  3)ort  entfcbjief 

ba3  9Mbd)en;  freilief)  nnter  bem  SIpfelbaum ,  unb  ber  Siebijaber  fang  ü)r 

@d)(ummcrüeb.  3efet  erroaerjt  ba%  SMbdjen,  freilief)  gan§  roo  anberS,  unb 

uon  etoa§  anber§.  2Iu§  bem  langen  SBinterf d)Iafe ,  barauS  fie  (nidjt  jener) 

ein  lang'  entfernter  Siebljaber  roedet,  ber  mit  bem  grüfjling'  unb  5(Hem 
ma§  fcfjön  ift,  erfdjeint  unb  ibr  5KorgengruJ3  finget.   ©o  genau  aber 
fonnt§  bei  ganj  einzelnen  ©tücfen  nicfjt  genommen  werben:  gnug,  ba$  fie 

bort  entfcfjtief  unb  frier  er»oacf)et. 

2öa§  meefte  fte?  nidjt  grüfjlingSbuf  t ,  nidjt  Serdjengefang :  bie  ©timme 

ifjreS  ©eliebten!  @ie  fjörte  fie  oon  fern  unb  ba  ift  er  aucl)  roürffid):  üjr 

guter  ©eniuS  fjat  fie  nidjt  betrogen. 

®a§  S3ilb  be§  2tufommenben,  2fnftürgenben  au§  ber  gerne  ift  ganj 

3?atur,  ©eficfjt,  3Sat)rI)eit.  Sa  ftefjt  er  fdjon  an  ber  SDjür,  am  ©elänber, 

blieft  buret),  neigt  fidj  über,  fingt:  Siebe,  grüfjhng,  ©arte,  SDlorgen,  affe§ 
roa§  lebt  unb  roebt,  ift  in  feinem  Siebe. 

SftteS  ift  ba,  nur  ba§  Süubdjen  fehlet:  (oon  2llfem  Sebenben  nennt 

er  bafjer  audj  nur  baZ  Säubdjen)  9fffe§  roa§  üjr  gleid)  ift,  rufft  fie,  oer= 
mifjt  fie,  märtet  ttjrer ,  Sfjrer,  bie  ntte§  beleben  foll,  be§  grüfjting§  $rone 

unb  grüfjling. 

SSie  er  bittet,  fjergäfjlet,  fdnneidjelt.  Sie  tofe  Saube,  bie  lang' 
roadjte,  et)e  er  fam,  fdnueigt,  unb  fdjtueigt  immer:  ifjr  2tu3ffug  folt  ifjitt  befte 
Antwort  werben.  — 

9?od)  alfo  ftanb  ber  ©eliebte  bor  ber  SDjür  feine§  9Mbdjen§,  mit 

SDJorgengrufc  unb  S-rüf)Iing§botfjfd)aft;  nermutfjtid)  merben  üjt  grüfjling§= 
lieber  unb  etwa  Ijöfjere  2ag§5eit  folgen?    @ie  folgen 

YIL.  grüfjUnggtrjeri;.  . 

n2af,t  un§  faljn!  la^t  un§  fatjn 

2)ie  ̂ ücfälein  bort  auf  grünem  $Iart 

3)ie  ben  SBeinberg  un§  nerberben, 

3)afj  bie  fdjönften  SBlütfjen  fierben, 

$unge  33Iütt;en  Müb,n  itn§  an 

Sajjt  unä  fahn!  laf^t  un§  f afjn !  — " 
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2Ba§  anber§,  al§  ein  einzelnes  @cf)eutf)Iieb,  inie  rotr  ja  ©djnttter- 
3agb  =  ©üinn=  gifdjertieber  tjaben.  ®ie§  tönt  ttriber  bie  Qadalö 
Heine  Spiere,  bie  bem  Orient  an  ©efdjrei  nnb  S^tifcfjeret  fo  befdjroerlid)  finb 
al§  nn§  bie  Sperlinge  ettna.  SDa§  Sieb  fteljt  ()ier,  loetl  im  nötigen  „ber 

SSeinftocf  §(ugen  gewann"  nnb  jeijt  ba§  Sagiuerf  be§  @d)äfer3  gegen 
fte  bie  ̂ bee  be§  grüpngl  fortleitet.  —  Sein  ift  and)  bie  Slnttoort  ber  ©e= 
liebten  einftimmenb  an  groecf  unb  gntjalt: 

VIII    Sagroerf  be§  ©eliebten. 

3Mn  ©eliebter,  @r  ift  mein 

id)  bin  fein! 
@r  ber  unter  SSlumen  raeibet 

6i§  ftdj  %aa,  nnb  $üfjle  fcrjetbet, 

6iS  bie  ©Ratten  lang  ft$  §ief;n 
unb  t>erflier)n, 

benn  o  benn,  benn  fer)  id)  ir)n. 

$erjr  um,  mein  $reunb,  bafj  idj  ©idj  felj! 

$Ieudj  ein  §trfd)!     ßomm  roie  ein  9^e^ 

über  23erg  unb  %fyal  unb  §ör) 

31t  ©alome.  — 
SDer  (Miebte  ift  fern  unb  bod)  ber  ̂ vt,  fte,  bod)  bk  ©eine.  Qetjt  ift 
er  an  feinem  SSerf,  unter  Sitien  unb  SRofen,  im  ©trat  be§  XageS.  Sßoä) 
mufc  fte  üjnt  entfernt  leben,  ficf)  bie  ©infamfeit  mit  feinem  Silbe  oerfingen: 
HbenbS  aber,  roennS  rüfjl  wirb,  wenn  fid)  bie  @d)atten  längen,  wirb  er  ifc)r, 
auf  ben  t (einen  SBergen  fdrnell,  wie  ein  §irfdj,  rote  ein  ftiegenbe«  JRer)  er= 

fcrjemen:  ba§  Sßieberfefjen  wirb  bie  Sänge  be§  5Lag§  belohnen.  —  ©0  nätjrt 

ftd)  bie  Siebe  burd)  ©ntfernnng:  ba§  §of)eüeb  tonnt'  audj  biefen  ?(n  = 
I)aud)  if)rer  flamme  nid)t  übergeben.  — 

borgen,  Sagwerf,  3lbenb  be§  fyrü£)lmg§  ift  gefeiert:  e§  folgt  ein 
üftacfjtgefang  ber  Siebe;  wieberum  anbrer  ̂ erfonen  nnb  anbrer  Umftänbe, 
aber  ben  ftabtn  fortfjattenb  unb  weiterfiiljrenb. 

IX.    9<?adjtbegegnifi. 

$d)  fud)te  9iadjt§  in  meinem  SSette 

ben  Vielgeliebten  mein, 

0  baf;  id)  tfjn  gefunben  Ijätte, 

fanb  id)  üjn?  —  3^ein! 
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Stufftefjen,  fprad)  ic§,  fudjen  in  ben  ©afsett 

in  Straffen  grofs  unb  Hein 

ben  Vielgeliebten  mein  — 

£;dj  fanb  i^n  nirgenb.     Aftern! 

Sie  2Bäd)ter  famen  mir  norüber: 

„<Sal)t  $fyr  nicfjt  meinen  Sieben?" 
5ftein! 

2Sir  fatjn  t|n  nic§t  ben  Vielgeliebten  bein. 

©in  roenig  fürber  unb  id)  fanb 

ben  Sieben.     9Jieine  £>anb 

ergriff  üjn.     Sftit  mir  §iet)e 

xä)  i§n  in  meiner  5ftutter  §au§ 

in§  Vrautgemadj  §u  ber,  bie  mid)  gebogen  —  • 

X.    ©djtaflieb. 

„Sei  be§  $elbe3  (eifern  $iti) 

tjordjt  it)r  S£öd)ter  ©olwme. 

Sei  ber  ̂ inbin  auf  ber  $lur 

rjordjt  bem  ©djmur! 

deiner  Sieben  naljt  eud)  ntdjt, 

roedt  fie  nidjt!  reget  nidjt 

üjreä  ©Plummers  fanfte  füfse  SRacrjt, 

bi§  aufgebt  it)r  2Ingefid)t 

fie  ertuadjt.  —  — 

2fbermal§  alfo  eine  ©cene  üorüber,  unb  eine  entfcfjeibenbe  ©cene.  %x\  ber 
mütterlichen  Kammer  waren  freilief)  feine  Xöctjter  JJerufalemS  feine  9ief)e 
nnb  §inbinnen;  baZ  Sieb  foH  aber  auefj  nur  ©nbe  be§  ©ucf)en§,  ein  §abeu, 

einen  ©enufs  ber  9M)e  bejeicfjnen,  wie  bort  am  Sfyfef bäume  unb  ben  be= 
geicf)net§  f)ier  üorjügticf). 

(£§  tft  ber  erfte  $tugenblid,  ba  mir  fie  beibe  im  ©djlafgemacf)  §u= 
fammen  |et)en;  unb  ftefje,  e§  ift  ba§  ©djlafgemacf)  ber  SJJutter,  unter  ifjren 
9(ugen,  eine  Siebe  toie  im  Sßarabiefe. 
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S)ie§  g-inben,  bie§  faci.te  ginben,  ttjie  mirbS  nid)t  oorbereitet  unb  er= 
morben!  %n  Xräumen  fäl)rt  fte  auf,  fucf)t  ifnt,  er  ift  nictjt  bei.  (Sie  er= 
trägtS  nid)t  länger,  fte^t  auf,  twanbert  burd)  ©afjen  unb  ©troffen,  fragt  bie 

2Bäd)ter;  roa§  fönnen  ifjr  bie  3öäcr)ter  fagen?  ©ie  mufc  iljn  felbft  finben, 

fanb,  plt,  bringt  iljn  —  bie  SSeute  if)re§  nächtlichen  @udjen§,  if)re§  langen 
©euf§en§  unb  ©treben§.  (Stehet  ba%  ©tüd,  fo  wenig  e§  bon  aufcen  ju 
ben  üortjergetienben  paftt,  fo  einzeln  e§  ift,  nidjt  treflid)  im  Siebt?  au  feiner 

©teile,  an  biefent  orte?  —  2llfe§  SSorfjergefiettbe  be§  S5ud)3  ift  gubereU 
tung  §u  biefetn  gunbe,  biefent  fioline. 

Itnb  nod)  ift  bie  gange  ©cene  gu  9?ad)t,  Wie  unterm  ©djleier,  tüte 

in  einem  D^aftlofen  Xraume:  ja  felbft  bie  gotge  e"te§  StraumeS,  ber  ber 

©eliebten  leine  3fhtße  liefj,  unb  —  glüdiict)  StUeg  enbet.  —  konnte  ber  3(n= 
blief  befdjeibner,  furctjtfamer,  fittiger,  eilenber  werben?  Vorbereitet,  ge= 

trieben,  öon  ben  g-ittigen  ber  9?ad)t  unb  ber  SDcütterlidjen  Dbtntt  üerrjüllet ! 
2ll§  ob  oor  ben  9tugen  ber  ©djaam  unb  Qud)t  3\ed)enfd)aft  gu  geben  wäre, 

liefj  ber  ©ammler  oon  anfange  be§  33ud)§,  Dom  erften  ©eufger  bis  gu  biefem 

gfüdlidjen  Moment  e§  Wadjfen,  einanber  einleiten,  fteigen,  folgen.  — 
9?ad)t  ift  alfo.  S8i§ber  b,at  bie  ©eiiebte  2ltle§  getljan,  gewürft,  r>er= 

anlaßt:  iljr  mar  b*er  erfte  ©eufger  unb  alle  erfte  g-ortleitung  (aud)  bie§, 
bünft  mid),  ift  in  ber  üftatur;)  wirb  feine  ©timme  be§  ©eliebten  folgen? 

XL   SDie  füjje  ©rfdjeirtung. 

2Ba§  fteigt  bort  au§  ber  SBüften  auf? 

(Scfjlanf  unb  lidjt,  tüte  ©ättle  Sftaucrj! 

©üfjer  Staudj,  rote  SJtyrrfjenbuft, 

SSalfam  roeit  untrer  ber  Suft, 

2Beu)raucfjbuft. 

©a§  Fragment  (wir  werben  nod)  3Wei  ber  9trt  belommen)  t)at  eine 

gute  ©teile;  bem  ©ud)en  ber  (Miebten  gegen  über:  eine  fü$e  Sftaetjterfdje'mung 
üon  fern.  SSie  toafyx  ba,  unb  tüte  gart!  Wad]  ©efürjlen  be§  9ttorgenlanbe§ 

fonnte  bie  licfjte,  fdjlanle  aufgetjenbe  ©eftalt  be§  9Jcäbdjen§  nietjt  lieber  oer= 

glidjen  werben. 
^m  öortjergebenben  ©tüd  fal)en  mir,  mit  weldjer  S3e[cf(eibent)ett  unb 

3Sorfid)t  ber  SDidjter  beibe  Sieblütge  gu  93ette  führte,  gum  armen  ©d)fafge= 

mad)e  ber  Butler;  wirb  fiel)  bie  ©cene  nid)t  auff'lären  unb  fortführen? 

XII.    ©atomo'3  «Bette. 

£>e§  Königs  23ette.     ©ecf^ig  Krieger 

fteljn  ring§  untrer. 
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Sie  §anb  am  (2d)roert  ein  $eber.     (Sieger 

fie  all'.     Q>in  ipelbenljeer. 
(Sdjrcert  an  ben  |mften,  äffe  funfelnb  9Jiad)t 

im  ©raun  ber  sJlaci)t. 

2>a§  Seit  ber  Siebe  <5alomo 

ift  Ijolb  unb  frolj. 

©ebaut  üon  Gebern  Si6anu§, 

©über  feiner  ©äulen  $u£;. 

SDer  §immel  ©olbesgufj. 

SDie  Sed'en  ̂ urpur.     SCngenefjm 
unb  lieblidj  unb  bequem 

für  ®utf),  ü)r  9Jläbd)en  von  ̂ erufalem. 

§inau§  i§r  ̂lödjter  3ton3,  fdjaut 

ben  ̂ önig  auf  bem  ̂ rone, 

in  jener  $rone 

bamit  bie  Butter  t§n  ber  Sraut 

am  fcbönften  feiner  ̂ reubentage 
nun  anvertraut. 

®a§  ©tücf  if±  Einleitung  ju  allen  (Säuberungen  nnb  fyreifjeiten,  bie 

üjnt  folgen  werben:  ein  Sieb  auf  ben  Stjron  ber  Ssermä^lung.  — 
23etd)  Sieb!  tüetdj  fonberbareS  Steigen  t>om  SBett  ber  Krieger,  gum 

33ett  ber  Siebe,  jutn  Sfiron  ber  SSermöfdung!  Qeney  furchtbar  hn  ©(an? 
ber  9?ad)t:  ba%  groeite  präcfitigjanft  unb  fdjön  unb  rei^enb:  ba§  brüte  über 
fie  alte.  JEjm  bienen  bie  fedjgtg  Selben  mit  ü)ren  Schwertern.  ®ie  Siebe 
aller  Jungfrauen  §tt  gerufatem  muf?  i^nt  weidjeh.  „§inau§,  ifjr  £ücf)ter 

$ion§,  flauet  Jtju  —  in  ber  ®rone  feiner  Sermcüüung,  auf  bem  ©ipfet 

feiner  glauben." 
Söeldj  ein  ©ang!  wetdj  ein  Sieg!  —  llnb  bod)  geiget  bk  35raut  be§ 

©efangeS  nur  ̂ rjn,  nid)t  ftdj:.fie  fetbft  geniest  an  üjm  nur  feine  Sd)ön= 

l)eit,  feine  g-reube.     Sie  prangt  auf  feinem  Sfjrone. 
3förev  ift  2HIe§,  SBett  ber  Reiben  unb  SBett  ber  Qkbt.  9tffe§  aber  ̂ at 

fie,  nidjt  fidj,  nidjt  ifjrer  Sdjöne;  ̂ fym  unb  bem  ©efd)enf  feiner  SKutter  &u 

banfen.  —  ®a§  erfte  SSett  war  furrfjtbar,  um  be§  @raun§  wüten  ber 
9?acfrt:  ba§  groeite  lieblidj,  ganj  ausgelegt  mit  Siebe,  um  ber  9Jlübd)en 
willen  %u  Jerufalem:  ba$  brüte,  ber  Sfjron  ber  Sermiüjtung  ift  nur 

für  fie,  bie  Sraut  be§  Königs.  —  23on  jetü  an  werben  bie  (Stade  füfjner: 
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XIII.    ©ie  9ceur)ermät)lte. 

<5ct)ön  bift  ©u,  meine  Siebe,  ©u  bift  fctjön! 

(Sin  ̂ öubdjen  blicft  ©ein  2Iuge 

beut  ©cfjleir  tjerfür. 

©ein  ©eibenfjaar  ift  roie  bie  garte  beerbe 

bie  llimmt  auf  ©üeab. 

©ein  3ERunb,  roie  Sommer  au§  ber  Duette 

3roiu%ggebärjrertnnen  alle 

unb  feine  fetjlt. 

©ie  Sippen  garte  ̂ Surpurfäben 

unb  rjaudjen  füf$. 

©ie  SBangen  unterm  ©ctjteier 

roie  aufgeritzten  2lpfel§  Wlitä)  unb  33  tut. 

©ein  QaU  bie  ©atnbgüefte 

auf  ftcfjrer  33ruftroet)r  ba 

umtjangen  ring§  mit  taufenb  ©iege§fct)üben 

unb  gelben  trugen  fie. 

©ie  Prüfte,  roie  groo  3roiumg§ret)ct)en  roeibenb 

ba  unter  Siliert  — 

Itrtb  metter  fäfjt  ifjn  bie  fittige  93raut  nicfjt  füllen  mit.  feiner  SSefcfjreibung. 

„23i3  Salb  ber  £ag  ficf)  fürjlf 

unb  mit  ben  ftietjnben  «Statten  fpielt 

roitt  icf)  gu  jenen  :£Rörrt)ent)öt)n 

jum  füllen  ©uftfjain  getjn." 

28a§  ift  nun  fcEjörterV  bei»  begeifterte  Sob  be§  Hörigen  ©efange§,  ober  bie 

©cfjaant  unb  Sitte,  bie  e§  unterbricht,  bie  ftdtj  forttnenbet  ?  —  Unb  baft  bie 
©infprarfje  nicfjt  ettua  mein  ©ebanfe  ober  ein  mitbernber  S^jf^otjug  be§ 
©cmmtlerS  fei,  geigt  ofme  SSiberfprudj  unb  ßroeifel  bie  gortfpradje  be§  ©e= 
liebten.  £)IJne  ̂ efe  Smifctjertrebe  unb  ifjren  3>nbatt,  üerliert  fie  (Sinn  unb 

SBefen;  mit  ifjnt  befomntt  fie  $tr>ecf  unb  unbefdjreiblidje  Qattfjetf.  —  „(£r 
f üfjtt ,  tnarum  fie  ifjn  unterbrach?  fäfjrt  nicfjt  fort,  gu  fdjilbern,  fafjt  8flle§ 
in  gtnei  Söne  furg  §ufammen.  3SoIte  fie  tuftitmnbem ,  [o  fcfjlagt  er  tijr,  a(§ 
§eib  unb  ßonig,  ßöniglidje  Suftroanbelungen  unb  9(u§ftdjten  oor,  nur  (Sr 

fei  ifjr  untrennbar,  fie  fjabe  fein  §erg  entroenbet.  Unb  nun,  ba  er  fie.®b'rper= 
lief)  nicfjt  fdjilbern  foKte,  giefjt  er  fidj  au§  über  9veij,  über  SBürfung  Sbrer 
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auf  fein  ganzes  SSefen.  2Sa§  fie  ifjm  fei?  mie  er  fie  liebe?  unb  al§  reinen 

^eiligen  Duett,  ein  ̂ ßarabieg  bewahre."  SSenn  ba§  SSort  ®d)tt>efterbraut 
audj  nictjt  bafiünbe:  fo  geigte  jebe§  2Bort,  jebe  3eife,  bafc  e§  ein  $8röutigam= 
Vorüber  fang,  ber  feine  Siebe  nidjt  beleibigen  tnoöte: 

©ang  bift  ©u  fdjön  o  meine  Sieb'.     2ln  ©ir 
ift  $lecf  unb  %abel  nidjt. 

Unb  rotÜCt  ©u  roanbeln,  meine  Siebe,  lomm 

fomm  ab  uorn  Sibanuä. 

©a  blicfft  ©u  r>on  ber  §ö§  2tmana  roeit 

non  <5enir,  §ermon  roeit  umfyer: 

$dj  füt)re  ©idj  burd)  ber  Söroinnen  Sfteid) 

ber  Marbel  milbe  §ö§n. 

•Jftein  -§erg  entroenbet  Ijaft  ©u,  ©djraefter=Sraut 
(Sin  SBIid  von  ©einen  Süden 

entrocinbt  e§  mir!  — 
@in  Sßenben  ©einer  $ette 

ba  mar  e§  ©ein!  — 

Unb  ©eine  J?ü^e  —  füfjer,  ©dnoefter=33raut! 
finb  fie  al§  füfjer  Sßein 

©er  ©uft  von  ©einen  ©alben  lieblicher 

al§  aller  ©alben  ©uft. 

2Bie  |)onig  fleugt  es,  träuft  e§,  ©d)tt>efter=23raut 

r>on  ©einen  Sippen  ©ir, 

3Son  9#ildj  unb  §onig  ©ir  bie  $unge.     ®uft 

be§  gangen  Sibanu§ 

$ft  ©ein  ©eroanb.     ©in  §.eilger  ©arte  bift 

bift  ©u  mir,  <5d;n)eftcr=23raut 

©in  reiner  tjeitger  Duell  uerfiegelt,  bift 

mir  gang  ein  ̂ 3arabie3 

©a  buftet  ©uft,  ba  blüljen  Slüttje!    ©a 

blüljt  tyatm*  unb  Slpfelbaum 

Unb  %laxb'  unb  Profus,  2Sei§rautf),'  ©innamet 

unb  SRrjrrl)'  unb  2tloe. 
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@in  Duett  leßenbcjer  Söafjer  quiftet,  ftrömt 

ba  ab  com  £ibanu§. 

2tuf  9Jovb  unb  ©üb!  burd)  meinen  ©arten  roeljt 

regt  feinen  ®uft!  =  = 

,,©o  fomm  beim,  Siebfter,  fomm  in  ©einen  ©arten 

unb  brirf;  3)ir  eble  $rucf)t!" 

unterbridjt  Um  abermals  bie  ©eiiebte.  ©ein  ging  im  Silbe  be§  5|5arabiefe§ 

auf  ben  klügeln  aller  ©n%ü<fungen,  ®üfj  fangen  unb  3)üfte  mirb  if;r  aber= 

mal§  gu  fidjn.  9U§  ob  fte  nid)t§  Won  allem  SBebeuteten  «nfje,  nichts  t>er= 
ftetje  als  baS  SSiib  beS  ©artenS,  tritt  fte  gttrifcfjen  „©afjtn  tuodte  id)  ja 

eben!  $omm  mit  mir,  mein  ©etiebter!"  —  ®af3  bie§  mieber  ber  (Sinn  fei 
unb  nid)t  etma  meine  üertjüHenbe  ©rftürung  geigt  Sonnenftar  bie  SCntlDört, 

bte,  gumal  im  garten  ©efutjl  SDtorgenIanbe§  ber  rotjefte  Unfinn  wäre,  bem 

gangen  53utf)  gmtiiber,  roenn  fie  bie  minbefte  gtueibeutigfeit  in  fid)  Ejcttte: 

$tt  meinem  ©arten  mar  id),  @d)u>efter=23raut 

unb  brad)  von  meinen  Sftvjrrrjen 

in  irjrem  3)uft! 

Unb  afj  non  meinem  §onig' 
unb  ̂ onigfeim, 

unb  tranf  von  meinem  2ßeine 

unb  meiner  Wlilä). 

Tmx  efjet  üjr,  ©eiiebte!  trinfet  fatt 

unb  trinfet  fröücf)  ®ud)  irjr  ̂ reunbe, 

5Der  ©art'  ift  @uer  nun!  — 

„^rnmer  meubeft  ®u  mid)  ab  Don  Seinem  Sofie,  unterbricht  mid)  im 

(Strome  meines  §ergen§.  9SaS  fott  mir  nun  ber  ©arte?  £d)n  Ijabe  id) 

längft  gefoftet,  gertofs  eben  i&t  ad  feine  ©ctjäfte  —  (Sfeet,  irjr  g-reunbe,  trinf't, 
itjr  ©etiebten,  bergnügt  eud)  ftatt  meiner.  §ier  ift  mein  befeereS,  mein 

blütjenbeS  oben.  — "  ®a§  ift  bie  ̂ Beübung:  begeifterteS  Sob,  briiberlid) 
güdjtig  immer  nad)gebenb,  aber  alteS  gum  großem  Sobe  beugenb.  35ie  r)ter 

eben  in  ben  güdjtigften  Söeubungen  unb  ?tbbiegungen,  elenbe  3roeibeutig= 

feiten  fanben,  fanben  fid)  felßft,  Sl6brüde  •  itjrer  groben  Seele.  3lx>eib»erttig= 
feiten  unfrer  Slrt  fennet  ber  befcfjeibne  Orient  nod)  bis  jetjt  nidjt,  gefdjmeige 

in  biefem  Sud)  unb  in  ben  bamaligeu  3eifen-  ®r  nennet  mit  bem  redjteft 

Hainen  ober  fdjmeigt  unb  ftoeit  unfern  fatfdjen  3M)tigfeiten  unb  Säuereien 

39* 
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in§  9tntltfe.     Qn  biefem   $unft  fmb  bie  Europäer  tf)m  am  meiften  uner= 

trägltd).   
©ie  ©cfjilberung  ber  ©efiebten  fowofjl  an  ©djönfjeit  als  Steige  ift  ber 

©enufc  ber  erften  grütjlingSblume ,  aud)  in  SSort  unb  SB  Üb  ern  üott  Seben, 

ooil  Emofinbung.  ©ie  meiften  ©leidjungen  finb  au§  ber  lebenbigen  9catur, 

roojjht  mir  unS  fo  feiten  berirren ,  meit  mir  in  bem ,  maS  oerglidjen  unb  mo= 
mit  e§  berglidjen  »erben  foll,  ben  ©uft  beS  SebenS  oft  Oöllig  »erführen, 

©er  SOcorgenlänber  lann,  ma§  ein  Iebenbige§  ©efdjöüf  ©otte§  fei,  meljr 

füllen  al§   mir;   unb  ma§  SJSeib  ift,  gemifj  mef)r  füllen! 

^m  äftorgenlanbe  müfjen  bafjer  aud)  alle  SBitber  betrachtet  werben: 

fobann  tfjun  fte  SSSurfung.  ©er  ©aubenblid  bom  berfdjämten  ©d)Ieier  ljer= 
bor,  ber  Stauen  jarter  Sßurburf  ab  en,  bie  §eerbe  neugefdjmemmter  ©d)aafe, 

Wo  jebe§  gmiümge  trägt,  feines  unfruchtbar  ift,  Eranft,  feljlt,  bermirft  in 

feiner  frönen  IRettje  —  inelcfje  Statur!  ©ie  beerbe  ftimmenber  3^eSert  an 
©iteab  mat)It  baS  §aar  felbft  in  feiner  ab=  unb  aufftrömenben  Sage,  ©er 

©Jjurm  ©abibS  auf  feiner  SBruftmeljr  —  meld)  ein  SBilb  beS  §alfeS  auf  ber 
Sunonifdjen  SBruft!  ?in  itjm  fangen  ©djilbe  beS  ©iegS,  SJöaffen  ber  §elben, 

mie  fte  an  ©abibS  Sßefte,  ©enfmate  feine§  ©iegeS,  fingen;  fo  fingen  fie 

aucfj  fjier,  bie  ©efdjmeibe  —  ©iegSbeute!  ©efdjenfe  eines  übermunbnen 
Reiben!  ©aS  ben  SÜcorgenlänbern  liebfte  SBilb  ber  gmiÜmgSretjdjen  fteljt 

l)ier  aud)  jule^t  unb  fdjücfjtern  an  feinem  Ort  ber  Siebe:  faum  tmrbS  ge= 
nannt,  fo  fliegen  bie  3M)d)en,  bie  SBraut  marf  ben  ©dreier  barüber. 

©a  fie  luftmanbeln  iuollte,  bietet  Er  i^r  Suftfaljrten  an,  Äöniglidje 

SluSfidjten,  §e(benmege  an  feinem  21rm.  ©urd)  Sßoimungen  ber  Söminnen 

unb  Sömen  gel)t  ber  3^8:  bon  Sibanon,  §ermon,  Slmana  ift  bie  meite, 

Söniglidje  2luSfid)t,  in  feiner  ©djöpfung. 

9cur  Er  mü^e  mit  !yfjr,  ba  ©ie  %t)m  fein  §erj  entmenbet.  9ftit 

Einem  SBiicfe,  Einem  Sßknben  itjreS  £>alSfcl)mudS  unb  —  er  mar  3|fjr  ©e= 

fangen  er. 

Sßa§  nun  bon  S'utf,  ©uft,  ©emanbe  ftrömet,  ift  felbft  £ufs,  ©uft, 
Sftifd)  unb  §onig.  9?icf)tS  tfjut  ifjm  ©nüge,  bis  enbtid)  baS  SBilb  be§  ©ar= 
tenS,  baS  er  mit  allem  9teid)tt)um  beS  ©enufeeS  unb  ber  ̂ ßejantafte  auS= 

mattet  unb  fcfjtxtebt:  gteid}fam  in  allem  ©uft  füfjtenber  grüdjte,  füfjlenber 

Quellen.  — 

©en  SDcorgenlänbern  ift  ba?-  SBilb  be§  föarten§,  (Sben§,  be§  ̂ ßara= 
biefe§  lieb  unb  Fjeilig:  lieb  unb  heilig  ii/utn  Quellen,  frifdje  ©tröme;  al§ 

ob  aber  ?(I(e§  nod)  nid)t  guug,  mirb  ©ie  %t)m  ̂ eiliger  oerfiegelter  Quell, 

ein  reiner  oerfd]loBener  ©arte,  bem  9?id)t3  unreines  fid)  na^en  börfe.  Unb 

gerabe  biefen  ©arten,  biefe  lebenbige  Quelle,  ba§  §eiiigtl)um  ber  SKeinig= 
feit  unb  Itnfdjulb  Ijaben  ©äue  Oon  2lu§legeru  am  meiften  oennüftet. 
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§evrlid)er  SBraüttag!  ein  ®rans  bou  SBlumcu  ber  greube  imb  perlen 

ber  ttnfcrjutb.  —  2lber  tute?  bleibt  bie  (Sntäücfung  auf  btefem  ©itofet?  ©er 
Siebtjaber,  al§  er  im  93ilbe  be§  ̂ arabtefeS ,  aller  Säfte  unb  33(umen 
fdjmamm,  befahl  bem  3?orb  unb  ©üb  aufjufteljen  unb  bte  SDüfte  p  regen; 
reget  er  fie  nicl)t?  $ommt  feine  9rbiüecf)f(ung  in  bie§  ©emölbe  fetiger 
93rauttiebe? 

XIV.   Sie  Untreue. 

3$  fdjtafe,  aber  nidjt  mein  §erg.     2)a§  roadt)t!  —  — 

2öer  ift  ba?  —  —  $ft§  nidjt  meinet  Sieben  ©timme?   
@r  fTopft,  er  ruffet:  ,,^u  mir  auf! 

(Miebte,  ©cfjrüefter,  meine  treue  kaufte! 

%$u  auf!   
2Cftein  §aupt  träuft  £(jau! 

3Jcein  §aar  träuft  falte  SRac§t!   " 

©ntfletbet  —  —  fott  id)  an  mtd)  mteber  f  leiben? 

©eroafdjen  —   —  fott  mein  $ujj  fid)  neu  beftäuben?  — 

S)a  raufet'  am  bieget  meines  $reunbc§  £>anb  — 
mein  $nnre§  gitterte!  — 

Slufftanb  id)  meinem  Sieben  aufgutrjun  — ■ 

r>on  Sftnrrtjen  trof  bte  §anb  mir  ■ —  SKnnfjen  rannen 

an  Siegels  Sauf  —  — 

2luftt)at  td)  unb  mein  $reunb  war  raeg  — 

mar  ftitt  entminen  —  —  —  £;dj  ging  fdt)neH 

ging  feinem  9tuf  nad)  —  — ■  fudjte  —  —  fanb  i§n  nidjt  —  — 

$cr/  rief  unb  leine  ©timme!  —  — 

Gs§  fanben  mtdj  bie  §üter, 

bie  Söädjter  auf  ben  ©traffen, 

fte  f  dp  lugen  mtd), 

üerrounbten  mtd)', 
fte  nahmen  mir  ben  ©djleier 

bie  üEßädjter  auf  ber  SJiauer  — 
£ört  o  fjöret  meinen  ©djrour 

Xödjter  ©olnme, 
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finb't  tf)r  ii)n 

fagct  i|m  — 

fagt  tljm  nur  — 
idj  Bin  Iran!  vov  Siebe. 

könnte  id)  bom  Raubte  be§  Siebfjaber§  einige  falte  Stjautrobfen  jur  33er= 

ge^entjeit  auf»  ©ebadjtnife  meiner  Sefer  tränfein,  bafj  ifjnen  bie§  unberg(eidj= 
fidje  9?ad)tgemä(be  al§  Gin§,  al§  ganj,  al§  neu  borfdjroebe!  §ier  ift  feine 

$önig§tod)ter,  feine  §arem§geliebte,  feine  Sfjrortbermäbfte;  roieber  ein  Sanb= 

mäbcfjen,  ber  ifjr  Stebfjaber  gur  armen  %f)üx  fornntt,  mit  ber  §anb  ein= 

greifen  fann  jum  Stieget,  ifjn  falbet  unb  roeg  ift.  Gin  SDcübdien  ift  Ejier, 

bie  auf  föafeen  unb  Straffen  ifjn  fucfjen,  bon  ben  SSädjtern  angehalten,  ber= 
rounbet,  befdjimbft,  be§  Sd)(eier§  beraubt  werben  fann,  unb  offenbar  bejierjt 

fid)  rjieraitf  3tr>ed,  straft  unb  Sßetfjalt  be§  StücfeS.  9lud)  ber  erfte  läftige 
©ebanfe  fodte  mit  einer  Unrat),  einer  Wad)troanberei,  einer  fudjenben  unb 

ge^ücfjtigten  3teue  begleitet  roerben,  ju  beut  benn  nun  niorjt  am  Königsthrone 

unb  in  ber  giübnen  Sdjtaffammer  meber  Ütaum  nocfj  ©efitfji  roar.  G§  be= 
ginnet  fjier  alfo,  aber  im  gaben  be§  SSorigen,  eine  eigne  fimbfe  ©efcfjidjte. 

,,3d)  fcfjiafe,  aber  nidjt  mein  £>erä:  ba§  ruadjet!"  —  3Ktt  bem  Sofung§roort 

fcb/Iäft  bie  (beliebte  ein.  So  oft  bie  9?ad)t  itjr'  STber  fdjfagt,  foll  ifjn  ifrc 
©eift  umfangen  —  nid)t§  gärterS  in  ber  Gmpftnbung  fonnte  fie  fid)  fagen. 

.<pütt  fie,  roa§  fie  fid)  faget?  Gr  fommt!  ©§  ift  fein  ̂ (opfert,  feine 
Stimme,  fo  jart,  fo  ftarf,  fo  bittenb  „Sein  §aupt  not!  Sfjau:  feine  Soden 

bott  9tad)ttrobfen"  unb  bu  fräumelft,  eitle§  9JMbd)en?  fümbfeft  mit  Motten 

unb  9M)ttr.oHen  in  ©djfutnmerS  Sräge?  „Sein  Ileib?  Sein  gufe?"  unb 
roo  ift  ba§  SSort,  mit  bem  bu  bid)  einmiegteft:  ,,id)  fddafe,  aber  mein  £erj 

tuadjet?" 
Sa  raufcb>3  am  Siegel:  greift  er  burd)?  nun  bebt  ifjr  ̂ nner)te§:  wie 

menn  er  fid)  fefbft  öfnete?  —  216er  er  tuoflte  fid)  nicfjt  öfnen,  geroaüfam 
fid)  nid)t  einbrängen.  „Seine  §änbe  triefen  9Jh)rrt)en ,  fäumenbeS  TOäbdjen! 

SDtm-rfjen  rinnen  ben  Siegel  herunter."  Gr  l)at  beine  Sfjiir  gefatbet,  ba 
ranfctjte  ber  Siegel  unb  Gr  ift  tjinroeg. 

§inroeg?  ift§  Spiel?  iftä  Gruft?  Sie  folgt,  fie  ruft,  fie  irret,  fragt, 

forfcfjet  —  er  ift  fjinroeg.  Sie  wirb  mifefjanbelt,  oerunmbet  —  fteine  Strafe 
itjrer  9?ad)(äfeigfeit  unb  Sfjorfjeit!  Sie  größere  SBunbe  blutet  in  tf>r,  in  ifjrem 

§ergen.  Sie  ift  franf  bor  Siebe  unb  fei  aufrichtig,  SQcäbcfjen,  aud)  frauf  — 
bor  SReue. 

'«Korgen  brid)t  an.  Sa  ftnb  3erufalem§  Sd)önen.  Sie  befdjtttöret, 
bittet,  betfjeuret  —  reifet  fie  ade  fefbft  tun  — 
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„Unb  roa§  bor  anbern  Jünglingen 

3ft  ©ein  (Miebter,  SJläbdjen, 

©afc  S)u  un§  fo  befdjrourft?" 

3)a  ftrötnt  üjr  Sob,  ba  fliegt  iljr  Iiebe§franfe§  §erj  über.  9<cun  fommt 
ba§  erfte  bolte  33tlb  ü)re§  ©eiiebten  —  man  beule  fiel),  in  wie  au§gefpar= 
tem  geitpunft!  —  gm  bauen  ©efüJjI,  ibn  berühren,  berfd)erät  §u  ̂aben, 
feiner  unmertf)  §u  ferm,  gelitten  ju  fabelt  für  ü)n:  überbem  aufgefobert, 
gereift,  at§  ob  er  bor  jebem  anbern  nid)t§  borauS  Ijabe?  enb(icf)  in  ber 
Saufbaljn,  ba^  fie  tfjn  lennen,  tljn  für  fie  fucfjen,  anreben  follen.  ®a 
lommt  ba§  ̂ pracrjtbilb,  ©iner  an§  Saufenben,  ein  tebenbe§  ßunfrgebäube: 

9Mn  Siebting,  racifs  unb  rott),  ift  ©iner 

au$  S£aufenben. 

©ein  §aupt  geläutert  ©olb,  bie  Sode 

rate  Stäben  fcf)raar§. 

©ie  2lugen  Süäubcfjen  über  regen  Duellen 

fie  fdjraimmen  9)Wci)röet§,  baben  reine  $ütle. 

©te  Söangen  SBhtmenfjügel 

nott  23Iütrjenbuft. 

Sie  Sippen  Wlyxxfyn  ftrömenb 

raie  9rofen  gart. 

©ie  £)änbe  golbneg  3tunb,  umfunlelt 

mit  ©belftettt. 

©er  Seib,  unigürtet  mit  ©appb/ieren 

gart  ©Ifenbein. 
SDie  33eine  Sftarmorfäulen 

auf  goibnem  gufj. 

©ein  2Budj3  rjoct)  raie  bie  ßeber 
raie  SibanusS. 

©ein  §aud)  fo  füfj!  o  Itebltcb,  — 
unb  Slßeg  an  it)m  angenehm. 

©er  ift  mein  $reunb!  ber  ift  mein  gteunb! 

$br  Stödjter  non  Jerufalem!  — 

35ei  allem  Stoloffalifdjen,  Sßrädjtfgen,  mie  9Mbd)enrjaft  ba%  ©emä^Ibe.  ®ie 
fct)ilbevt  ilnt  nid)t,  tüte  er  fie  fdjilbern  mürbe  unb  balb  fcfjübern  mirb,  in 
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$üde  orjne  §ülte;  nur  uon  au^en  tüte  ben  2(ugen  be§  SCftäbcfjenS  ein  3>üng= 
ling  erfdjeint,  roie  er  ben  9ütgen  biefer  gfragenben  erfdjemen  fotCte.  ©eftalt 

unb  ̂ radjt,  ©djmud  unb  ®örtoer  füeffen  alfo  gufammen  unb  fo  wirb  bo§ 

^radjtbüb  $cännlid)er  SSürbe  unb  ©djönbeit:  (Siner  au§  Saufenben  unb 

öor  tfjnen  alten  fänntlid).  —  ©er  ©djmttd  feine§  §aupt§  unb  feine 
9tabenIoden:  ba§  unfdjutbtge  Seben§~  unb  SHarfjeitootte,  reine,  fd)rotm= 
menbe  Stuge,  gufammt  ben  fjeranfteigenben  9tofenbeeten,  ben  SBangen  (wie 

mabjenb!)  gufammt  bemSJcunbe,  ber  offnen  buftenben  SRofe:  £>änbe,  Seine, 

f^ufj,  Seife,  §Sudj§:  an  ben  ipänben  bie  Dringe:  am  Seibe  ber  ©ürtel: 

unter  ben  SJcarmorföulen  ba§  golbne  Sßoftament,  ber  ©d)mucf  —  roie  ganj, 
nüe  GsinS  äitfammen!  SBenn  bie  Sftorgentänber  überljau^t  bie  SJcenfdjlidje, 

oorjügfidj  bie  Sftännlidje  (Mtalt  at§  ein  üerfjütteteS  93ilb  ©otte§  unter  bem 

©etoanbe  ber  Kleiber  betrachten,  fte  alfo  unb  beibe§  af§  ©in§  gu  feljen  ge= 
fdjaffen  unb  geneigt  finb:  rote  au§erroä^tt  ift  tjier  ber  fdjöne  gefdjmüdte 

Jüngling!  —  Gsr  regt  aucfj  ader  ̂ erjen  mit  feinem  Silbe: 

„9Bo  ift  benn,  ©djönfte,  ©ein  ©etiebter? 

Söornn  geraanbt  ift  ©ein  ©eltebter? 

bafj  mir  itjn  mit  ©ir  fudjen!  — " 

§ier  mar  oiedeidjt  ba§  ©tüd  gu  Gsnbe.  S)er  ©ammler,  ber  bie  3a"aG,e  nid)t 

orjn'  9(nttuort  laffen  rooftte,  fnüüft  eine  an,  bie  toir  fdjon  Ratten.  Ober 
menn  fte  t)ier)er  gehört:  fo  fafcet  ftd)  bie  Sraut:  „(£r  ift  mir  bodj  nidjt  uer= 

lobjen!    ©r  mein,  unb  idj  bie  ©eine,  tt>a§  un§  aud)  begegne!"  — 

$n  feinen  ©arten  ging  mein  Sieber 

auf  feine  23tumenflur. 

©id)  Sitten  §u  fammeln 

gu  meiben  unter  ©uft. 

■Jftein  Sieber,  er  ift  mein 

9ftein  Sieber,  id)  bin  fein. 

@r  treibet  unter  Stumen  —  — 

Stlfo  ba§  Siebten,  baZ  bort  bie  Stbmefenfjeit  unb  Streue  be§  §ergen§  be= 
geidmete,  lomntt  nad)  oorauSgegangner  D^acfjtträge  unb  llnrui)  toieber. 

SBeldjer  9?eid)d)um!  meld)  Sabtjrintb,  be§  ̂ ergenS!  —  2lud)  i)at  bie  SJcüftif 
biefen  Irrgarten  ber  Siebe,  bie§  ©djroeben  öon  Heiner  tätiger  Untreu  burd) 

©udjen  unb  ®amtof,  Unrulj  unb  gücfjtigung  gU  größerer  Sreue,  ftd)  treflid) 

ju  %lü$  gemacht  —  auf  ifjre  SSetfe. 
Sötrb  fte  üjn  toieberfinben?  reuig  ibn  abbitten  unb  neue  Siebe  erf(er)en? 

S)a§  Sud)  toenbet  ftd)  auf  eine  befoubere  2lrt:  auf§  arme  fletjenbe  Wäbctjen  folgt 
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XV.    £>ie  ©innige. 

2Öie  %^a  bift  SDu,  meine  Siebe,  fdjön 

Sie&ltdj,  roie  $erufalem 

Sdjrecfüd),  ein  Kriegspanier. 

äßenb'  ab  ben  SBlid  mir 

id;  ertrag'  ifjn  ntdjt!  — 
S£)ein  §aar  tft  roie  bie  £>eerbe 

bie  lltmmt  auf  ©tfeab.  — 
©ein  9Jtunb  uott  meiner  Sämmer 

gebabet  auZ  ber  Duette 

3wittinggebä§rerinnen  2tCfe, 
unb  feine  fetjtt. 

$>ie  SBangen  raie  ein  9ti|  am  ©ranatapfel 

ben  <5d)leir  ̂ erfür! 

©ed^ig  ber  Königinnen 

unb  adjgig  meiner  Suftgefpieten 

unb  -IRäbdjen  fonber  $afy'} 
SDod)  Sine  meine  %aube,  meine  S£reue 

ber  Butter  tiebfte§  Kinb. 

SDie  9ftäbd)en  fafyn  unb  preifeten  fie  fetig. 

Sie  Königinnen  alt'  unb  Suftgefpieten 

frorjtodten  i§r.  — 

©lang  auf  bie  bortge  arme  ©cene!  ©in  ©alomonifd)e§  £ob.  S3erglidjen  mit 
KönigSfiäbten,  mit  galmen  unb  SSaffen  ein  an§iet)enbe§  KriegStjeer:  üjr 

SBlid  bem  ©djauenben  unau§rjaltbar:  unter  Königinnen,  graun  unb  $ung= 

fraun,  ©ie  bie  (Sine,  gang  ttnoergleidjbare,  Sejaudjjte,  fyod)  unb  Ijdjxl  — 

2>ie"^rad)t  geCjt  in§  ̂ rtegerifctje   
Unb  bod)  ift  ©ie  bie  (Sinnige,  bie  Staube,  bie  Siebe.  £aar  Ttmxb  unb 

28ange  —  fanftere  güge  treten  §tt)ifd]en  bie  SSorigen:  aud)  über  Königinnen 
unb  Suftgefpielen  ftegt  fie  nur  al§  Staube,  at§  §olbfe!ige,  baZ  jüngfte, 
liebfte  Kinb  üjrer  SKutter.    ©ie  geben  ben  ©ieg  ir)r  gerne. 

Qd)  überlade  e§  anbern,  auSjufpft^en,  warum  ba§  ©tüd  je|U  folge? 
£)ier  ftetje?  ©nug  e§  folgen  mehrere  feiner  3trt:  immer  mit  großem,  füi)= 
neren  SSitbern. 
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XYI.  ©ie  ©rfdjeinung. 

üffier  brictjt  rjeroor  bort,  rote  baä  SERorgenrott), 

Scr)ön  rote  ber  SRonb,  rjeft  rote  bie  ©ortn' 
ein  fdfjrccflicr)  &riegesrjeer?  — 

„216  §um  SJhtfjtjaitf  roar  tdj  gangen 

rootfte  fd)aim  bie  Strauß'  am  2kcr), 
fdjaun,  ob  föon  ber  2öein  un§  fnofpe 

fcljaun,  ob  fd)on  ber  2Ipfel  blü§t 

Unb  raupte  nicrjt,  unb  backte  nidjt 

bafs  mict)  mein  SCftutb; 

§u  meines  freien  SSoI!e§  @d)u| 

gefaxt  §u  $riegesmacf)t.  — " 

®iefe  ©egenb  i[t  bie  bunf elfte  im  SBucfj;  nur  aber  bunfel,  weit  unb  fofern 
ttjxr  bie  nähere  SBeranlafjung  ntdjt  fennen.  5)afs  bie  SBilber  an  Süfyne  gu= 
nehmen  unb  Sriegerifdj  Werben,  ftefjt  ein  jeber:  ber  Anfang  be§  Siebe§  war 
fdjon  ba,  aber  wie  anber§!  wie  fanfter!  SDort  ging  fte,  wie  ein  füßer  3taud) 
auf;  fjier  ift  9)conb  unb  Sonne,  äJtorgenrott)  unb  ßrtegsbeer  mit  SSaffen 
unb  galjnen  faum  gureidjenb,  barjuftelten  bie  $pract)t  ir)r e§  ?lufgang§. 

©er  ©efang,  ber  bie  f^rage  unterbricht,  ift  offenbar  ©egen^alt  §um 
Vorigen  unb  graar  öon  ber  ©etiebten,  bie  bort  a(§  $rieg§t)eer  aufging.  SSotl 
Ginfatt  unb  £anbrufje  fingt  fte :  „wie  einft  ol§  Sdjäferin  fte  in  ber  frilfen 
SKatur  gelebt,  biefe  genofjen,  gepflegt,  gewartet  fjabe,  otjne  §u  Wifjen  unb 

§u  benten,  toogu  fte  ifjre  Seele  b.  i.  ifjr  SJfttflj  unb  ©eniu§  beftimmt  tjabe?" 
llnb  wogu  bat  er  fie  befrimmt?  Qu  SSagen  9tmminabab§?  Ser  9?ame 

ift  in  ber  ©efdjicfjte  Salomo§  nitf)t  unb  aucb  fünft  nicfjt  al§  §eibenname  be= 
fannt.  (Siner  ber  §elben,  bie  2)atnb  überlebten,  t)ie^  (1.  ©bron.  27,  6) 

Simmifabab:  einer  ber  ©totttjaltet  Safomo'3  (l.&ön.  4,14)  f)ieJ3  9Xt)t= 
üftabab;  aifo  tonnte  aucb  freilief)  einer  Simmifabab  geljeißen  baben;  wir 
wifjen  aber  nitfjts  banon.  33raucf)en  wir  aber  eine  9?ot()bütfe  ber  21rt,  ba 
wenn  bie  SSorte,  niebt  al§  9? ante,  in  ifjrer  eignen  23ebeutung  genommen 

werben,  wie  jebe§  anbre  SSort  im  gangen  S3ud)e,  ein  fo  tjerrttcfjer  auf= 
ficirenber  Sinn  wirb?  —  Sebermann  weiß,  wa§  Dtofi  unb  3Sagen  ̂ f= 
rae(§  finb,  wie  e§  ber  ̂ ßropf)et  bort  war,  wie  Qbbtt  e§  Sfrael  fetjn  wollte: 
ber  gewöbniiebfte  9came  für  £rieg?macr)t,  Sdjutj  unb  Sd)irm.    Sa  fid) 
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mm  biefe,  bie  tute  ein  ®rteg§ljeer  tjeroorbrad),  ju  SBagen  (nidjt  auf  einen 

Sßagcn)  i T) r e §  freien,  willigen  58otf§  gefegt  füllet:  mem  fann  bie 

IBebeutung  nod)  nebeln?  s2tu§brüdtid)  fteljt  oon  ©alomo  „23on  ben  ßinbern 
Sfrael  mad)te  er  nidjt  ®ned)te:  fonbern  lieft  fte  ®rteg§leute  unb  [eine 

$necfjte  unb  gürften  unb  SRitter  unb  über  feine  ®nedjte  unb  SSagen  ferm." 
(1  Äön.  9,  22.  2.  Sfjron.  8,  9.)  SSon  if}m  fielet  auähxM fidj :  „Satomo  bradjte 

gu  |>aufe  9Sogen  unb  Üteuter,  bafe  er  Ijatte  taufenb  unb  toierijimbert  SSagen, 

unb  jwölftaufenb  Deuter  unb  lieft  fte  in  ben  SSagenftäbten  unb  ju  ̂erufolem." 
(1  ®ün.  10,  26.)  9(u§brüdlid)  „er  l)errfd)te  weit  untrer,  Ijatte  triebe ,  baft 

^uba  unb  lyfraet  fi^er  Wohnte,  ein  jeglidjer  unter  feinem  SBeinftod  unb 

Feigenbaum,  fo  lange  (Salomo  lebte."  Sa  er  nun  ?ltle§,  mie  feine  G5e= 
fd)id)te  geigt ,  in  Sßradjt  unb  Siebe  tfjettte;  Wirb  er  nidjt  audj  an  biefer 

$rteg§prad)t,  gumat  ruhigen  Shieg§prad)t  feine  Siebe  Ijaben  9lntf)eil  nehmen 

laften?  unb  fterje  ba  ift,  bie  wie  ein  ßriegStjeer  Ijeroorbrad),  bie  §elbht 

SDeboraf),  mie  fte'§  ju  @atomo'§  Qeiten  feint  fonnte,  fte,  bie  fidj  gu  Dioft 
unb  SBagen  iljreS  ebien,  freien,  glüdlidjen,  miliigen  33olf§  i|t 

in  ®rieg§prad)t  beftimmt  füllet,  i>a  fie  üorau§,  ein  Sanbmäbd]en,  bie  rüfjige 

g-rüf)Img§(uft  geattjmet.  iOiicrj  bünft,  tlärer,  gufammentjangenber  unb  ber 
<55efd)id)te  @alomo§  angemeftener  fann  nid)t§  feint:  ber  Verfolg  f)ebt§  über 
allen  .gweifel: 

$e§r  um,  o  !eJjre  raieber 

o  ©alorne! 

^efyr  um,  o  M)re  roieber 

baft  mir  ©td)  fd)aun! 

—  „3Ba§  flauet  tfjr  an  ©alome?" 

CHjor:  S5ett  STang  ber  ©otteSrjeere!  — 

Jyft  bei  furnier,  ®rieg§§ug  unb  9?emtbafjnen  je  ein  Sieb  gefttngen,  ba§ 

biefem  giidje?  ba§  @d)ont)eit  unb  ̂ rad)t  alfo  vereine?  —  ÜDctd)  bünft,  fte 
fliegt  ba()in  unter  ®rieg§rüftung,  ©djatl  unb  (£i)mbeln:  ber  ßfjor  ber  $jung= 
fraun  fliegt  mit  ben  2lugen  i£»r  nad),  bi§  fte  tfrjnen  ju  fern  ift,  unb  begierig, 

fie  wieber  gft  fdjaun,  biefe  ifjr  guruffen,  baft  fie  rüdfet)re,  mit  rafdjer  §anb 

ben  2Sagen  lenfe.  „2Ba§  fdjattet  ifjr  an  ©alome?"  fragt  bie  33efd)eibne, 
bie  öorau§  mitten  in  ®rteg§prad)t  fid)  an  itjre  Sanbeinfalt  §u  erinnern  nidjt 

fdjä'mte.  llnb  ber  Sfjor  antmortet:  „Steigen  ber  Gsngel,  6)otte§  Otoft 
unb  SBagen,  ben  Xritt  unb  3UÖ  ber  f)immlifd)en  ÄriegSfjeere 

fdjauen  mir  an  bir:  fo  blitzen  fie!  fo  fliegen  unb  eilen  fie  fort!  fo  ftarf  an 

$lrm,  fo  rafd)  an  Beübung,  fo  ©iegfjaft  an  (Srfdjeinnng  — "  fann  barüber 
etwa§  gefagt  merben?    —    Ttan  benfe  fid),  mie  bort  3>afob  bie  ©otte§f)eere 
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falj,  tote  ©Ufa  unb  fein  ®iener  fie  erbtiefte,  wie  ©Iia§  mit  ifynen  fortjog, 

®abib  ©ott  mit  ifjnen  umgeben  füllte.  —  S)a§  ift  baZ  SStlb,  oielleicfjt  ba§ 
füfmfte,  ̂ ocf)fte  im  93ud)e:  nun  formten  auf  baffet6e  audj  lauter  Silber  ber 
2trt  folgen: 

XYI.    ©er  «palmboum, 

©ctjön  ift,  o  fd)ön  Sein  lEritt  in  feinem  (Sctjmucf 

©u  $ürftentmb! 

©ie  roenbet  fidfj,  bie  <§>üff,  ein  ̂ ettenmerf 

gefügt  non  Stteiftertjanb. 

©ein  %lahd  quillt,  ein  runber  33ecr)er.     5ftie 

gebricht  itjm  füfjer  %xant 

©ein  Sauet)  ein  3Beigent)üget 

mit  9tofenbufct)  umpflanzt. 

©ie  Prüfte,  roie  §mo  3roifling§ret)d)en  jung. 

©er  §al§  oon  Elfenbein 

ein  Sl§urm.     ©ie  Slugen  fctjnnmmen 

roie  §e§6on§  ̂ eietje  cor  33e%a6bim§  %fyox. 

©ie  Sftafe,  roie  ber  Suftbau  Sibanu§ 

ber  nacb,  ©amaf!u§  f cr)aut  : 

©ein  §aupt  roie  Marmel.     ©eine§  §aupte§  £>aar 

ein  ̂ önigsbiabem. 

©cfjön  bift  bu,  lieblicb,  meine  Siebe!     ©u 

ganj  Suft  unb  Siebe  felbft. 

©in  ̂ almbaum  bXü|t  bein  fdjfanfer  2Bud)§  empor, 

mit  Trauben  an  ber  23ruft. 

§inan  ben  $J3aIm6aum !  fpradj  td),  feine  $roeig 

erfafj'  ic§,  f dringe  mid) 
itjm  an.     ©ein  Sufen  foH  mir  Traube  fetjn, 

©ein  Mjcm  fü^er  ©uft. 

©ein  9Jtunb  mir  9Mtar  — 

9Mtar,  befiegelt.  u)m  bie  ©eliebte  ben  3Kunb,  unau§fpred)ltd)  fiifj  §art  unb 
befdjeiben:  9?eftar  (benn  fdmeE  üerünbert  fiel)  bie  SJJerfon) 
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„©üfeer  üfteftar,  ber  bem  Sieben 

fanft  unb  fdjraeigenb 

ge§t  gum  #ergen,  Sir  bie  Sippe 

fäufelt  ein, 

unb  üom  ©Plummer  Sir  fie  roieber 

fäufelt  auf!  — " 

3t)r  güdjtlmge,  if>r  kannten,  toaS  !önnt  iijr  fagen,  roa§  burd)  bie  füfte  ©in* 
rebe  ber  SSraut  nidjt  taufenbmal  lieblidfjer  gejagt  ift?  Unb  o  roarum  bradj 
id)  ab?  warum  liefe  id)  fie  nidjt,  bie  bem  Siebetrunfnen  ^Bräutigam  fo  fein, 
fo  gart  bie  Sippe  fdjlofe ,  fortfahren?  ben  tnafjren  ©egenfjatt  §um  Hörigen  Siebe. 

XVIII.    Sie  Unfdjulbtiebe. 

$a,  Siebfter,  tcfj  bin  meines  Sieben  gang 

fein  £erg  ift  gang  an  mir: 

üftur  mein  Gkliebter,  fomm'  rjinausi, 

fomm'  auf  ber  Unftfjulb  %lux. 

Sa  motten  frülj  mir  auffterjn 

unb  in  ben  SGeinberg  geb^n 

unb  feine  junge  ̂ nöfpdjen  feljn 

unb  mie  ber  Dbftbaum  Uifyt  fo  fd^ört  — 
Sa  Siebfter  raitt  id;  Sein 

mit  aller  Siebe  fetm!  — 

„g-reilid)  liebeft  bumidj,  rote  id)  bid)  liebe !  —  ?tber  t)ier,  t)ier-  ift  fein  Sluge, 
lein  öfjr,  ba§  beine  Unfdjulb  ertrage.  §inau§  in  bie  SSotjnungen  ber  (Sin= 

falt!  SBenn  9lße§  noclj  fdjläft  —  toenn  nur  nod)  bie  junge,  unfdjulbige 

ßnofpe  fielet  unb  tjöret  — "  0  Statur,  9Jatur!  bu  ̂ eiliger  unb  eutroeifjter 
©otteStempel!  3)a  am  meiften  entroeitjt,  tno  bu  un§  am  t)eiligften  ferjn 
foflteft!  2Senn  beine  §üterin,  bie  Unfdjulb  im  9iofengemanb,  jungfrüulidje 
©djaarn  überall  bertrieben,  in  ben  Greifen  bon  ©efcljmad  unb  Siebfjaberei 
be§  ©djönen  aud)  im  beutlid)ften  fdjönften  ©epräge  nidjt  meijt  anerfannt, 
ober  uerladjt  unb  uerfpottet  ferm  wirb;  bie  bredjenbe  Änofpe  ttnrb  bid)  al§= 

benn  nod)  f übten,  bie  gtur  unb  bie  331umen  ber  Sanbfjütte  atfjmen!  — 

©d)on  buften  bie  Stebe§= 23  hinten  mir!  . 

lieber  unfrer  £>ütte  %fyüx 
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btüfm  eble  $rütf)te  jeber  2lrt 

itnb  ma§  id),  alt  unb  neu,  £)ir  immer  aufberoarjrt! 

2ld),  baf$  2)u  nidjt  mein  Sruber  bift! 
unb  (guter  SJtutter  Sruft 

mit  mir  gefügt! 

mein  Siebfter!  —  bafj  roo  idj  3)id)  fänbe 
idj  füjjen  tonnte  SDid^ 
unb  niemanb  fyöfmte  midj 

unb  roäfjnctS  <Sünbe. 

Umfafs'n,  umfdjlingen  moflt'  id)  bidj 
mit  £ergensluft, 

unb  führen  5Didr) 

unb  bringen  mir 

in  meiner  SJlutter  §au§. 

S)u  roinfteft  mir, 

id)  brächte  S)tr 

ben  SJioft  oon  meinen  Säumen, 

ben  Statt!  r>on  meiner  |janb. 

Unb  feine  Sinle  ruf) et 

mir  unterm  £>aupt 

unb  feine  ̂ ecrjt'  umarmt  mict) 

tjä'It  mid)  — 

XIX.    (Sdjlummerlieb. 

„Sei  be§  $elbe§  leifem  9?ef) 

tjordjt  iljr  ̂ ödjter  Solmne. 
Sei  ber  ̂ inbin  auf  ber  $lur 

Ejört  ben  <Sd)tt>ur! 
deiner  Sieben  nabjt  eud)  nttfjt, 

roeöft  fie  nid)t!  ftöret  mtf;t 

i§re§  (Schlummers  fanfte  füfse  Sftadjt, 

bis  aufgebt  üjr  2lngefid)t 

©ie  ermadjt! " 



Sönblidje,  jugenblidje  @d)mefterunfd)ulb !  menn  &bm  auf  ©rben  nod)  ift,  ein 
(Sbert! 

®a§  uorige  ©tüd  mar,  nrie  auf  bem  ©ibfef  be§  93ud)3,  im  fjödjfren 

©djmunge  unb  alle  SSilber  aud)  im  fj ö di [t e n  SDlaaffe.  28o  ba§  gmupt 

ein  S3ufd)oolIer,  grüner,  ladjenber,  meitumberblideuber  Marmel  ferjn  fann: 

ba  fann  aud)  bie  9iafe  ein  Suftfc£)fof3  be§  Sibanu§  feijit  mit  frötidjer  ?(u§= 

ftdjt,  bk  2lugen  ladjenbe  STeidje  u.  f.  ̂ n  SWein  ift  (Sin  SRaa§,  ©in  §h% 
©ine  2Bat)rf)eit. 

(Sine  3Sat)vfjeit!  melje  bem,  ber  fte  nid)t  füfjft!  miß  er  fie  im  Mangel 

füllen?  ©rfinft  ber  ®önig§tritt  unter  33ettlerfd)mere:  bie  ©.bange  be§  größten 

ßünftlerS  menbet  fid)  mutant  unb  fonber  ©elenfe:  fort  finb  bie  9ief)d)en 

bon  it)rem  ©ipfel  unb  §e§bon§  £eid)e  trübe:  Sibanon§  Suftbau  liegt  in 

©cfjfamm,  unb  Marmel  fteljt  nadt  unb  fdjmanfenb:  bem  runben  93ed)er 

mangelt  (SSetränf  unb  ber  3Sei,$enf)üget  liegt  gerfurdjt  ba  —  meb,e  ber 
9D?enfd)engeftalt,  bie  alfo  fjin  ift!  (£3  ftnb  bie  büfen  Xage,  bie  ©alomo 

anberSmo  anber§  fdjilbert  —  $reb.  12,  1  —  6.  —  faum  aber  trauriger 
fcfjilbevn  fonnte.  ©inb  alfo  bie  Silber  im  Mangel  roafjr;  mirb  bie  ökgen= 
mart  fie  unwahrer  madien  fönnen?  ober  geboren  nur  5lugen  baju,  alfo  gu 

fetjen,  ©inne,  fo  lebenboll  unb  umfaffenb  ju  füllen?  — 
©ie  SCßorgenfänber  ftnb  in  bem  Seben  unb  ©atomo  ju  feiner  gett,  an 

feinem  Orte  —  bie  9?atur  ift  iljm  gang  Seben  unb  feine  ©efiebte  bie 
gau^e  Sftatur. 

9(lfo  fommt§  audj  gum  'ißafmbaum,  ju  iljm,  ber  ben  'iDcorgenlänbern 
eine  2Mt  bon  93itbern  fdjöner  Sftatur,  9lnmutf),  üftutjbarfeiten  unb  (£nt§üdungcn 

Verleibet  —  ba§  reigenbfte  33ifb  be§  2öud)fe§  ber  g-rudjfbarfeit  unb  Siebe, 

mie  fein  sJ?amen§bruber,  ^bönij,  Jtönig  be§  ©efieber§.  3>n  ̂ m  f'oftet  ber 
entjücfte  Siebimg  alle  bie  ©üfjigfeiten,  benen  nur  bit  ©cfjlummerträufelnbe 

9fntmovt  ber  ©eliebten  ©nbe  madjen  fonnte.  —  28er  aber  ba§  SSitb  fo  menig 

berfteljet,  ben  s$atmbaum  fo  jerreifeet  unb  bermüftet,  bajj  er  ©äuereien 

bafjinträgt  —  baZ  9?orb  =  2fjier  ift  nidjt  für  ba§  ̂ 5arabie§  ber  Jahnen.  — 
Qn  Orient  ift  alle§  bie§  tjödjfte,  aber  feufdje  Sßatur:  unb  r)ier  an  biefer 

©teile,  mie  borbereitet  burd)§  93ud)!  unb  mie  fdjnetl  unterbrochen ,  mie  fanft 

mit  ber  fittigften  Siebe  ber  Sanbeinfalt  unb  Unfdjulb  befiegelt!  —  fyüfjle 
bid)  in  bie  §ütte  mit  grücfjten  bef leibet,  in  ben  SBeinberg  boll  bred)enber 

^nöfbdjen  unb  e§  mirb  —  ma§  bie  ©eliebte  aud)  Ijier  münfdjet,  93ruber= 

liebe,  ©emeinfdjaft  an  Einem  ®uf3,  al§  an  ber  93ruft  Siner  TOutter!  — 
£>öfjer  fann  nun  nid)t§  fteigen,  feiiger  nidjtö  gefüllt  roerben  al§  mo= 

rjin  bie  gelbtaube  itjren  Siebling  lodet.  —  2öa§  nun  folget,  ftnb  9?act)I)älIef 
leifere  ©timmen.  28enn  bie  9tad)tigatt  ausgebrütet  bat,  erftirbt  tt)r  ©efang, 
fte  liebt  ftille  unb  rul)ig. 
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XX.    Sie  @rfd)einung. 

2Ber  lotnmt  bort  auä  ber  Sßüftcn  fyerauf? 

(Metmt  auf  it)ren  $reunb!  — 

SDeutticf),  baJ3  eine  neue  ©cene  beginne  (benu  bie  ©tropfe  mar  fdjon  jtt)et= 
mal  ba)  bie  ©cene  ift  aber  fdjon  frieblicrjer,  leifer,  fanfter.  Sie  fteigt  nitf)t 
mefjr  wie  9?aucf)  auf:  nictjt  mefjr  tnie  3Jcorgenrotf),  9Jlonb,  ©onne 
unb  $rteg§f)eer;  fie  roanbeft  rufjig  am  9trm  it)re§  ©efiebten,  ©r  ifjr 

©cf)Uj3,  ifc)re  ©tüije.  —  3)er  gtücfücfje  Siebting  finget: 

Unter  beut  Apfelbaum, 

wo  Seine  9Jiutter  Sidj  empfing 

reo  Seine  Sftutter  'sDicr)  gebar 

ba  roar§,  ba  roedft'  id)  Sid)!  — 

llnb  »er  ift,  ber  bie  Stimme  nidjt  berftünbe?  —  SSanbefnb  fommen  fie  an 
ben  frönen  23aum,  ba§  ®enrma(  ifjrer  erften  Siebe,  roo  er  fie  fanb,  tieb= 

lief)  [cfjtafenb  fanb,  burdjbrungen  fie  anfaf)  unb  roeefen  mufte.  —  ©erab' 
ift§  ber  S&aum  geroefen,  tt)o  audj  it)re  Butter  fie  gebofjren,  fie  ifrat  ge= 

bohren  —  „^eiliger  33aum!  ©r  foH  un§  2tltar,  gamifientempef,  einige  ©r= 
innerung  unfrer  erften  füften  SBrautltebe  bleiben.  §ier  motten  mir  unfre 

ßinber  binfittjren,  ifjnen  bie  ©teile  geigen,  erjäftten  ifjnen  u.  f.  f."  —  meld) 
§arte§  Siebten!  Einlage  jütn  gamiliengemäfjfbe  —  ©ie  Siebe  mirb  fdjon 
fo  t)al6  90?  ütt  erlief),  reif  unb  fjerbftlidj:  fie  näfjrt  fid)  öon  $rüdjten  be§ 

fyaßßncfi,  Uon  juriiefgebiiebnen  (Sinbrüden  unb  einem  Slnbenfen  ber  erften 
Siebe.  ?tudj  fdjmiegt  fict)  bak  ©nbe  be§  33ucf)§  fo  fctjön  an  ben  Anfang, 
mo  eben  unter  jenem  9ßfjantafiereid)en  Sfpfelbaume  fie  entfdjfief  unb  er  ü)r, 

ba  er  fie  fdjlafenb  fanb,  ba%  ©djlummerlieb  fingen  tonnte  —  —  3e^t  fjängt 
fie  am  2(rm  be§  ©eliebten  unb  ma§  ift§,  bafj  fie  if)tn  auf  bie  fuße  treue 
Erinnerung  fage?     ©erniB  nid)t§  anber§  unb  fd)öner§,  al§  ma§  folget: 

(Sin  (Siegel  präg  mict)  Sir  auf§  §erj, 

(Sieger  auf  beinen  3(rm!  — 

(Starf  ift  bie  Siebe,  roie  ̂ £ob, 

3t)r  (Eifer  l)art  roie  bie  §011'. 

©tut  iljre  £ol)I"en 
flammen  be§  §errn! 

SSiel  SBafjer  mögen  nidjt  au§  fie  löfdjcn,  bie  Siebe!   * 
Ströme  fie  nict)t  erfäufen! 
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Unb  gab'  ein  Wlann  aud)  §au§  unb  ©ut  um  Siebe, 

fie  üerfdjmäfjn,  fie  oeradjten  ü)n!  — 

SBelrf)  ©tücf !  ̂ uftegel  ber  Siebe  an  biefer  ©teile!  —  ©a  ftefjt  fie,  gelernt 
auf  i(jn  am  S5aum  be§  erften  (£nv>eclen§  unb  ©rtoadjenS  —  „inte  toar  un§ 

ba\  wirb  un§  imitier  fo  fetjn  unb  bleiben?  —  ©eine  Sftutter  gebaljr  ©idj 
fjier,  fpridjt  er,  ber  eitrig  ©reugeliebte,  ber  Ort  foH  un§  gamifientempel, 

eitriges  Obbad)  ber  Siebe  bleiben  —  O  fejje  mid),  ein  ©iegel,  auf  ©eine 

Sruft!  Siegel  auf  ©einen  Strm,  bu  §elb.  —  SSa^re  Siebe,  fie  rtngt,  ftarc 
Wie  ber  ©ob,  fie  Ijfttt  unb  läfjt  nici)t,  tieft  ttrie  bie  ?(rme  be§  ©rabe§  unb 

©djattenreidjeS.  öefet  ftiüe  ©tut,  glühet  fie  tief;  je£t  gtamine  be§  §errn, 

brennt  fie,  aHe§  übertuinbenb.  ®em  g-einb  mag  au§  fie  löfdjen,  fein  SBafjer 

ber  ©rübfal  fie  erfäufen!  —  28o  ©egent^eitS  fie  nicfjt  ift  —  unb  böte,  ge= 

liebt  ju  werben,  ein  Mann  £mu§  unb  §of  um  Siebe:  ©r  er^tningt,  er  er- 

lauft fiel)  —  SSeradjtung!  — "  gaft  Wollt'  idj,  ba§  93ud)  fdjtöfce  mit  bem 
Ijerrltdjen  ©iegel!  — 

©§  ift  and)  fo  gut,  al§  ob  e§  fcfjlöfce.  ®ie  ̂ olge  ift  Sftadjfjall,  3u= 
gäbe,  SSerjüngung  ber  Siebe  in  tfjren  grüßten.  SSie  bie  Sitten  fungen 

ift  in  Stüem  ba§  ©prüdjwort,  am  meiften  bei  bem  Snbö(t  be§  §of)eitliebe§. 

©ein  Gsnbe  geigt,  wie  bie  jungen  ifjnen  nadjjwiijern;  wie  bie  junge 

üftacfjttgaU  ifjren  ©efang  Siebe  nadjlerne.  ©a§  ©tüd  ift  fo  tierfannt 

unb  mifeljanbelt,  ba£  e§  ©inen  2tugenblid  neue  9(ufmerf  famfett  fobert: 

XXI.   £a§  ̂ ägbletn. 

21.  3Rod^  ift  unfre  ©djtüefter  Hein 

nod)  fnofpet  nur  üjr  23ufen; 

wie  werben  wir  bem  SJiägblein  tljun, 

menn  man  wirb  um  fie  bitten? 

23.  2ßie  man  ber  SJkuer  ttjut, 

mie  man  ben  Pforten  tfmt, 

•     fie  magren! 

SSefter  man  auf  dauern  baut, 

ßeberpforten  man  ftdj  traut, 

bie  magren!  — 

Offenbar  tft§  ein  Sftatfdjlag  älterer,  weifer  SBrüber,  bie  um  bie '$nöfpdjen 
ifyrer  ©djwefter,  gar  §u  früt),  unb  gar  gu  ©tieftiäterlid) ,  albern  beforgt  ftnb. 

©ie  Wifien  nur  ©inen,  bagu  fefjr  platten  unb  bretteruen  28eg,  ber  fidj  für 

§erber§  fämmtt.  SJßerfe.    VIII.  40    ' 
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Stfjor  unb  Sftauer  bejjer  f Riefen  motzte,  als  für  ein  lebenbigeS  SBefen,  baju 
itjre  ©djwefter.  SDiefe  füijlt  aud)  ba§  gange  Sfiebrige  ber  (Sfjrenbeften  2BeiS= 
fjett  unb  antwortet  in  einem  £on,  wie  man  auf  foldjen  Son  antworten  mufete: 

@.  Unb  bin  id)  eine  9Dcauer  benn 

mein  23ufen  ber  trägt  SSeften, 

$aum  al§  er  biefe  heften  fal) 

gab  er  ber  ©tabt  ben  ̂ rieben.  — 

S)ie  f^eintjett  beS  Originals  fann  meine  Ueberfetutng  Weber  auSbrüden  nod) 
erfefeen.  SSeften  b.  i.  ©pitjen  wollten  fte  auf  bie  9Jcauer  baun:  Don  btn 
fnofpenben  Prüften  entfpann  fidj  it)re  Sorgfalt;  nidjtS  befjerS  fann  baS  junge 
rafdje  9)cäbd)en  ifjnen  alfo  gutn  §ofjn  entgegenfeijen ,  als  eben  biefe  ©piijen, 

bie  i£)re  Sorgfalt  erregten.  „3br  wollt  ©piijen  auf  bie  Stauer  —  l)ier  ftnb 
fte,  befjer  als  üjr  fie  mir  je  werbet  geben  tonnen.  Ser  geinb  —  faum  wirb 

er  fte  fetjen,  fo  foll  er  ̂ rieben  anbieten  unb  ad)ten  fid)  überwunben!  — " 
Sßäbdjenfjafter  @toIg  ift  in  ber  Antwort!  fo  gewifj  unb  proprjetifdj, 

al§  ob  fie  fdjon  tum  bergangnen  ©adjen  er^är)Ite.  Sagu  im  £on  ber  Vorüber, 
it)r  SBort  aufneljmenb,  ifjre  SßeiStjeit  mit  beut  Obiecto  quaeftioms  felbft 

tjönenb  —  persiflage. 
Unb  wo  ift  nun  baS  Unreine,  ba§  ̂ ottjige,  ba§>  man  aud)  tjier  fanb? 

3ftS  nidjt  Orients  ©itte,  foldje  SSürgfdjaft  unb  ©ewafjrfam  mit  ©piijen  unb 
SBrettern  ju  ftelten?  Itnb  iftS  nid)t  eblerer  ©to(§,  fid)  felbft  §um  ©cijutje, 

gur  ©idjerljeit  gnug  §u  feint,  bie  Sßürgfcrjaft  in  fid)  §u  füllen?  SDagu  im 
erften  ßeim  —  unb  enblid)  fpridjtS  ja  eine  ©d)wefter  gegen  SBrüber :  wer  gab 
jenen  bie  Stufftrfjt,  bie  S8ormunbfd)aft  gu  foldjer  gu  frühen  unb  plumpen 

©orgfatt?  —  g-ür  Orient  I)at  alfo  baS  ©tüd  würf(id)  ®lugr)eit  unb  Wloxai 

in  ftd).  — 
2>afj  meine  Auslegung  ber  ©inn  ferj ,  geigt  bie  eben  fo  mifjberftanbne 

Zugabe  unwiberfpredjtid).  ©ie  ergabt  ifjren  flugen  SSrubem  ein  ©efd)id)t= 
d)en,  waS  mit  fotdjem  §üten  unb  Söarjreu,  barauf  fie  fo  biet  tjtetten,  werbe? 

2)a§  Ritten  unb  2öab,ren. 

3u  fdaaUiQGmpn 

r)ati*  ein'n  SBeinberg  ©alomon: 
©er  fyat  ben  Sßeinberg  gittern  an, 

bajj  taufenb  Silberlinge 

if)m  für  ben  SÖeinberg  bringe 

©in  §üter§mann. 
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2Bol)t  mir!  rooljl  mir! 

SJMn  Sßetnbcrg,  bcr  blüljt  nalj  uor  mir. 

©ie  bringen  bir  bie  taufenb  über, 

o  (Salomon, 

unb  jeber  fdjafft  fid)  nod)  mofyl  §meimal§unbert  brüber 

—  £>üterIoF)n. 

®a§  (55efd)id)td)en  geigt,  toa§  au§  folgern  §üten  IjerauSfommt  unb  üicUeidjt 

tftS  ein  Heiner  SSelag  fo  woljt  jur  ©djattf'ammer  be§  großen  ®ünig§  an  Sßeibern, 
als  an  Weinbergen  u.  f.  Wem  benfe,  inte  gut  ba$  Sieb  gu  (£nbe  be§  93udj§ 

fommt,  um  aud)  fotdie  Seite  fotdjer  Siebe  unb  SSirdjfdjaft  51t  geigen.  — 
Unb  nun  tjüren  mir,  üermuttjlid)  bie  groi^ernbe  (Stimme  ber  jungen 

^acfjttgall  felbft:  ba§>  SSuct)  enbet,  womit  e§  anfing,  fie  befommt  ifjren  erften 

XXII.    Sefud)  im  ©arten. 

21.  ©u  ülßorjnerin  ber  ©arten, 

Sie  SDRitgefpieten  rjord)en  ©einer  Stimme 

Safj  Ijören  fie  mid)!  — 
23.  gteud),  mein  greunb,  fei  gletd)  bem  9te§ 

Sern  jungen  §irfd)  auf  buftiger  $öfy  —  — 

@o  enbet  baZ  93ud)  —  ein  ©eufger,  ein  junger  §atl  ber  Siebe  in  freier, 
Weiter  Suft   ©3  ift  ntdjt  8eit,  er  foH  fliegen,  wegeilen  über  bie  2Sürg= 
fjaine,  ftd)  verbergen   

9hm  lafjt  uns  gurüdfeljen,  wa§  wir,  ungefudjt  unb  ungenätjet  etwa 

fanben : 
I.  Ser  erfte  ©eufger.    $.1,1—4. 
IL  Siebe  in  Strrautt).     ß.  1,  5  — 8. 
III.  a3rautgefd)en!e.    f.  1,  9  — 14. 
IV.  Sraum  ber  Bufunft.    $.1,15  —  17.    $.2,1  —  6. 
V.  (Sdjtummerfieb.    $.2,7. 

VI.  TOorgenbefud)  be§  griu)tuig§.    f.  2,  8  — 14. 
VII.  g-rüt)ting§werf.    $.  2,  15. 
VIII.  Sagwerf  be§  ©etiebten.     $.  2,  16  —  17. 
IX.  9?ad)tbegegntfc.    $.3,1  —  4. 

X.  ©cfilaftieb. '   $.  3,  5. 
XI.  ®ie  fuße  ©rfd)einung.    $.3,6, 

XII.  ©atomo'3  Söette.    $.  3,7  — 11.  ' 
XIII.  Sie  «Reubermäfjlte.    t,  4,  1  —  16.    ̂ .  5,  1. 

40* 
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XIV.    ®ie  Untreu.    ff.  5,  2  — 17.    ff.  6,  1  —  2. 

XV.    g&te  einjige.    ff.  6,  3  —  8. 
XVI.   ®ie  ©rfdjetnung.    ff.  6,  9  — 12. 
XVH.    ®er  Sßatmbaum.    ff.  7,  1— 9. 
XVm.    $ie  tfnfdjulbtiebe.    ff.  7,  10  — 13.  ff.  8,  1  —  3. 
XIX.    ©d)tummertieb.    ff.  8 ,  4. 

XX.    2)te  ©rfd)eimmg.    ff.  8,  5  — 7. 
XXI.    ®a§  SKägblein.    ff.  8,  8— 12. 
XXII.    SBefud)  im  ©arten,    ff.  8,  13  —  14. 

9ttan  fielet,    an  Bal)t   unb  Ueberfdjrift  Hegt  nicr)t§.     gft  überall  nur 

ber  natürliche   t'tare  «Sinn  gegeigt,  bie  ©tnselntjett  jebe§  @tüc!§  in 
feinem  eignen  Sidjt  unb  ®ufte  bemerft,  fobenn  ber  feine  gaben  berfotgt 
ben  ber  ©ammter  bei  Keimung  biefer  foftbaren]  perlen  r)atte;  fo  bin  icb, 

aufrieben. 
3)o§  ©anje  wirb  ein  33ud)  ber  Siebe  auf  fonberbare  SQSetfe.  S^idC)t 

nur,  ba$  alle  Situationen  unb  Steige  berfetben,  Wie  au§  bem  gütttjorn 

auSgefdjüttet,  nid)t  nur,  ba^  fie  etwa  nact)  £ag=  unb  gatjrSgeiten  fo 
mögfidj  gebunben  würben;  ber  (Sammler  fdjeint  gugteicr)  im  Stuge  gehabt  §u 
Ijaben,  bie  feinften  Nuancen  in  biefem  fonberbaren  ̂ fjänomen,  fetbft  ber 

g-olge  nad),  fidjtbar  §u  machen  unb  ba§  üietfeitige  reictjfte  ©piet  oon 
allen  (Seiten  gu  betjanbetn.  —  ®ie  eingelnen  ©tüde  inbefs  al§  einzeln  gu 
füllen,  bleibt  §auptaugenmerl,  fo  rote  jebe  ©tunbe,  jeber  231tcf  ber  Siebe 

für  ftd)  gefüllt  unb  genoffen  ferjn  Will,  ffünftlidjere  Allegorien,  @et)eim= 

nifce  unb  ®rama'§,  ober  gar  SiebeSränte  unb  oerflotrjtne  9?eib=  unb 
23ulergefd)ict)te  au§  bem§arem  fiube  barinn,  wer  wolle;  ict)  finbe  fie  nidjt! 

®a3  luäre  ba§  S3ud);  aber  wa§  foHS?  wa§  foü§  in  ber  93  i  bei?  — 
gerne,  ba$  icf)  bem  engen,  abgefdunadten  2BaI)n  neuefter  2lrt  froljnen  fottte 
„e§  muffe,  rote  bie  gange  23ibet,  nur  eine  33lumenlefe  fatjler  SJtorafen,  unb 

trocfner  ?ltroamen  feint,  um  28ort  ©otteS  ferjn  gu  börfen."  SSieffeidt>t  f)at§ 
nie  einen  bibbern  SBatjn  gegeben ,  al§  tiefen ,  an  bem  bod)  bie  neuefte  @d)o= 
laftifdunoralifcrje  ̂ ßt)arifäetei  mit  Slffenernft  unb  Stffenleicfjtfinn  fnadt  unb  tauet. 

SBie  ©ott  in  ber  Statur  fprid)t,  wollt'  er  aud)  in  ber  ©djrift  gu  un§ 
fpredjen  nidjt  bom  §oIgtatb,cber,  in  leerer  SBüfte,  unoerftanbneS  unb  uuge= 
füfjlteS  ©rjlbengefd)Wä|;  fonbern  burd)  üftatur,  ©efcfjicljte,  Stjat,  tebenbe 
§anblung. 

©o  uielfad)  unb  wedjfelnb  in  Stuftritten  affo  bie  ©djöpfuug 
ift,  mufte  aud)  bie  Sibet  werben.  S)a§  gange  Stätbfet  ber  ©djöpfung 

in  ©ine  -Sttenfdjennatur  gebrängt,  bie  gange  Gief ct)tcr)te  biefer  9?atur 
im  ©d)aut()ale  ©ine  3  S3olf§  entpHet  unb  neuüerftegett. 



—    629    - — 

2Sa§  Sfrael  in  2tbfid)t  ouf§  9ttenfd)engefd)Ied)t  War,  muften  ein= 
getne  $erfonen  wieberum  in  Slbftdjt  biefe§  3SoIf§  werben.  Sßerfonen  ber 

3)arftelfung:  fünfte  ber  ©ntwidtung  eine?  tjöfjem  9Rat^§  an  irjrer 

©teile,  in  t f) r e r  Sfteilje:  $üge  e'ne§  ©ternbitbeS  bolf  |tmmltfd)er  ©djrift 

nnb  ©pradje.  SDcit  allem,  wa§  fie  waren,  werben  fte  biefe§,  mit  ©lud 

unb  Itngtüd,  Sugenb  unb  %t§\.  ̂ erfonen,  bie  in  biefe  Sfieitje  treffen,  unb 
je  bebeutenber  fte  ba Eintreffen,  matdet  bie  SBtbel  au§,  wie  fonft  fein  anber 

SSucr)  mahlet,  ftedet  fie  bar,  rote  fonft  fein  anber  £md)  barftetten  rann; 

netmdid),  nid)t,  n>a§  ber  unb  jener  im  SBirrwarr  ber  Reiten  nad)  ber  ©ritte 
be§  unb  be§  ©efd)idjtforfd)er§ ,  Darren  unb  ̂ 3t)üofo^r)en  etwa  toorftetten  unb 

bebeuten  tonnte,  fottte,  fonbern  tna§  ber  unb  biefer  nad)  bem  9?au)e  ©otte§, 

nad)  feinem  beftimmten  ©inne,  bier,  in  biefer  §immel§gefd)id)te  auf 

(Srben,  in  biefer  ©temeuftrafje  göttlicher  ©djrift,  Stufserung  unb 

©pradje  würfttdj  bebeutet.  —  SDie§  ift  bie  grofje,  üefte  unb  ©öttlidje 
9(bfid)t  ber  SSibel,  über  atteS  ©ewirr  9Kenfd)tid)er  Stuftritte,  Meinungen 

unb  ©auleteien  unenbtid)  ergaben.  28ie  nur  §immet  bit  (Srbe  tjcdt,  wie 

ba§  wanbetbare  ©taubtorn  Holt  wanbetbarer  Stmeifen,  Siebet,  Srümmer  unb 

SBerwefung  nur  oon  Sidjtern  be§  £>immet§  gebogen,  erwärmt  unb  regiert 

Wirb,  unb  biefe  eben  in  bie  £ö(je  an  ©ine  unabhängige  SSefte  gefefet  finb, 

unfern  niebrigen  Sag  unb  üftadjt  gu  fd)eiben,  um3  §u  geben  ̂ eicrjert,  Reiten, 

Sage  unb  Qatjre;  fo  wirb  aud)  bie  Söibet  ̂ ofarftern  unfre§  Sauf§,  ifjre 

©efct)id)te  ewig  ber  SS i I b e r  =  unb  St)ierfrei§  bleiben,  in  bem  fid)  bie 
©onne  unfrer  33eftimmung,  9?atur  unb  ©ittlid)feit  wälzet.  $ein  Safier  unb 

feine  Sugenb  ift  in  ber  9Jcenfd)ennatur  unb  9J?enfd)engefd)id)te ,  bie  nid)t  in 

SBibtifdjer  ©efd)id)te  it)r  Sentit)  unb  Sftabir  fättbe:  unb  oft  grän^en  fte 
nafje!  Sfbratjam,  ber  93ater  atle§  @egen§  unb  ©tauben^  ift  Hroater  com 

fiügern  unb  ftttigern  Öuan.  SDaoib  geugete  ©atomon,  ©atomon  ben 
weifen  Dfeljabeam  u.  f. 

SBenn  ©atomo  alfo,  wie  jebem  Äinbe  befannt  ift,  mit  in  biefe  9?veü)e 

gebort:  tva§>  ©atomo  in§  Stet) t  fetjt,  gerabe  wie  bie  Söibel  ifju  ge= 

ftetlt  t)aben  Will;  wa§  ift§  at§  Itrfunbe  feiner,  58-eIdg  ju  feinem 

fieb.en,  garbe  unb  Surfet  ju  feinem  33iblifdjen  2)aferjn?  —  ©in  fotd)e§ 
ift  ba§>  §ot)etieb  in  Wie  t)ot)em  ©rabe,  unb  fiefje  ba,  baZ  ift  feine  ©enefe, 

fein  erfter  f)iftorifd)bibtifd)er  fttvtd,  feine  fünfte,  Wette,  lebenbige  33ebeu= 

tung  auf  ber  ©tette,  in  bem  S3ifber=  unb  ©ternenfreife. 
SBenn  in  ber  SStbef  ftet)t:  „©atomo  blatte  fünftjunbert  Söeiber  gu 

grauen  unb  breitjunbert  ̂ eb§weiber"  wenn  baftel)t:  „©atomo  liebte  oie( 

au§tänbifd)e  SBeiber,  baju  bie  S£od)ter  be§  $önig§  in  2tegtwten  — "  wenn 
baftef)t:  „er  mar  weifer  at§  alle  bor  Ujm:  ba^u  weifer  al§  bie  ®td)ter:  feine 

Sieber  waren  breitaufenb  fünf  — "  wenn  baftetit:  „er  fbradj  oon  bei- 

gebet" bi§  ̂ um  §)fop,  aud)  rebete  er  oon  SStet)  r  SSögetn,  ©ewürm  u.  f." 
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—  wenn  bie§  atte§  baftetjt,  untäugbar  t'lar,  wirb  man  nid)t  tjmgerifjen 
§u  fragen:  tuie  fang  er?  mie  waren  feine  fo  berühmten  Sieber?  mie  roaren 

fie  in  9tbfidjt  [auf]  ben  groffen  Jyntjalt  feine§  Sebens,  SSeiber  nnb  Siebe? 

mie   liebte   ber  meifefte  ®id)ter,   ber   jartefie,   reicftfte,  glüdiicfjfie   Sönig? 

—  ©ielje  ba  bie  notljbringenbe  (Einleitung,  ein  ©rforbemifc  bes 
^oljenliebes  §ur  35eur!unbung  feines  Sebens  im  gtnecf,  im  Sinne,  in 

ber  reinen  SDarftettung  ber  SBtbet.  SSies  in  bie  G>efd)id)te  SDanibs  ge= 

tjört,  bafj  als  ©imei  f(ud)te,  er  alfo  gefludjt:  nod)  tnetmetjr  get)örts  in 

©alomons  ©efd)idjte,  bafj,  roenn  er  liebte  unb  fang,  er  alfo  geliebt  unb  ge= 
fungen  t)abe. 

©ofort  leudjtets  ein,  wie  frembe  e§  fei),  im  §ot)enIiebe  Witftit  ober 

Sräumerei  ju  finben  —  nad)  ©alomons  Seben!  —  Waä)  ©atomonS 
©efd)id)te  in  ber  23ibel  war  9ftL)ftif  feine  SBeisfjett?  war  bas  überhaupt 

Sftorgenlaubsweisljeit?  unb  bamal§?  unb  ©alomons  SSeisljeit  zufolge  ber 

Regierung,  bem  Seben?  —  £fts  alfo  nidjt  bas  rafenbfte  ©efpinuft,  ba§ 
ttnbibtifdjte  Unterfangen,  bem  ©alomo  ber  23tbetgefd)idjte  bas  aufjubürben, 

woran  er,  eben  biefer  83ibel  jufolge,  nie  gebad)t  Ijaben  ?ann.  S'otgt  man 

ber  SSibel,  fo  lieft  man  natürlid)  fort:  „feine  ©prüdje  waren  3000  — "  bie 
©prüdje,  bie  mir  Don  ifjm  tjaben,  finb  alfo  5tuswat)[  feiner  ©torüdje:  „feine 

Sieber  1005"  fein  Sieb  ber  Sieber  ift  alfo  2(usbunb  feiner  Sieber,  gttfolge 
bes  ©eiftes  in  feinem  Seben,  in  feiner  Regierung,  „Csr  mar  weifer  als  bie 

SDidjter"  —  fietje  es  aud)  au§  biefen  groben. 
©ogteid)  ift  man  aud)  über  mandje  Itngereimtljeit  unb  $weifel  Ijinweg, 

bie  noraus  alles  beim  §oI)enIiebe  mit  92ebel  umbogen.  ,,.£>at  ©alomo  g.  6. 

jebe  $ei(e  biefes  83ud)s  fetbft  gebicijtet?"  28er  tann  nur  fo  fragen?  23as 
ift  unausftetjtidjer ,  als  ein  Siebbaber,  ber  fid)  felbft  tobt  unb  liebet?  (Sin 

S^arcifj  ber  mit  feinem  SBilbe  im  SSafeer,  mit  feiner  (Sdjo,  mit  feinem  ©djatteu 

bul)let,  bem  alfo  aud),  wenn  er  eine  aubre  tobt  unb  liebt,  baZ  Sieb  gewifj 

nidjt  r>on  £>ergen  getjen  tann:  fein  (Spiet  ift  SSatmfinu,  er  ift  ja  nur  ge= 

mad)t  mit  fid)  felbft  §u  tänbeln   Unb  fotdjer  fott  euer  ©alomo  mers 
ben,  aus  lauter  fjeiliger  Slnbadjt?  Srüfjtt  iijr  nidjt,  Wie  würbiger  unb  befter 

es  fei,  ba§  S8ud)  als  2öal)rf)eit,  als  Sßaljrbeit  auf  jeber  ©teile,  in  jeber 

©ituation  unb  ©mpfinbung  angunetjmen?  Rebelt  fingen  §u  la^en,  was  er 

fang,  unb  ©alomo,  tute  ifm  aud)  bas  S3udj  fd)ifbert,  als  ben  ©ott  unb 

$önig  gu  geigen,  um  ben  fid)  21Ites  menbet.  Ser  GUMtidje  genofj,  wa§ 

bie  fpätern  ©tifter  fogenaunt  golbner  Reiten  eutweber  gar  nid)t  ober  feljr 

matt  unb  unwürbig  genofeen  „bk  ©aiten  ibrer  $eit  citfo  tiarmonifd)  geregt 

31t  bjaben,  bafj  fie  nur  9?adjt(ang  it)rer  ©eele  mürben."  SSei  ©alomo  ttjat 
Siebe,  was  bort  SBorbiib,  3IDan3  ooer  SSelo^nung  nid)t  tlnm  tonnte.  Er 

fang  unb  feine  ©alome  fang  if)m  nad),  fang  i()m  entgegen:  fie,  bas  ©ebilbe 

feines  §ergens,  ̂ rjgmalionc  35raut,  bie  ©djo  aus  ©alomons  ©eele. 
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2Ba§  tiereint  unb  toerfd^tuiftert  mel)r  at§  Siebe?  ©ie  nimmt  unb  gibt 

bi§  man  nid)t§  merjr  gu  geben  ober  §n  nehmen  Ijat,  bis  beibeS  ©ins  ift. 

2)er  ©domo,  ber  in  feinem  Stlter  oon  SBeibern  Abgötterei  nnb  SLt)ort)eit 

lernte:  im  $euer  feiner  ̂ ugenb  folfte  er  itjnen,  ©inet,  ber  ©rroätjltefteu 

Stirer  nt'djt  ©üßigfeit  unb  ©efang  ber  Siebe  eingeflößt  l)aben?  Siebe  ift 
©inHang;  man  ftimmt  fo  lange,  bis  ©in§  Hingt,  bis  ftcf)  aüer  Unterfdjieb 

uerlieret  —  — 

9tudj  fielet  man,  tote  ünredjt  beut  SBudje  gefdjietjt,  toenn  manS  in  bie 

$eit  beS  Alters  ©atomo  unb  in  feinen  ®ram  frember  SBeiber  fetset.  ©r= 

fdjeint  t)ier  ©ine  grembe?  Qft  nicE)t  lauter  ̂ [raelitifcfie  ©itte,  lauter  ein= 
tünbifdje  ©alomonifdje  Siebe?  Abgötterei  unb  frember  Sröbel  ift  fo  fern 

bom  Söucrj,  als  ttnreinigfeit  unb  ltn§ud)t  —  unb  überall  ladjt  3u9eno,  £eri3 
beS  SebenS,  bie  Seit  ber  Siebe!  —  ̂ ftS  möglich,  baß  ein  Alter  olfo  biegte? 
gubetn  ein  unter  lauter  Siebe  Otofen  unb  Vergnügungen  erfranfter  ©reis? 

ber  in  feinem  Sitter  allgemeine  ©itelfeit  torebigt.  ©in  foldjer,  fann  er  ab- 
roedjfetn,  ein  Kapitel  beS  ̂ rebigerS  unb  §or)eItebe§  nadj  einanber  (ja  nietjt 

gefüllt;  aus  lauter  leibigem  ©baaS)  fdjreiben?  —  gürjtloftgf eit ,  31t  roetdjer 
Sbori)eit  lannft  bu  bie  9Kenfd)en  groingen  unb  bringen!  — 

®urj,  alle  ©djriften  ©alomo'S  roerben  fjiemit  tjiftorifd)  unb  djaralU 
teriftifd),  Stützen  unb  23äume  feines  SebenS,  nidjt  met)r  aufgegriffenes 

©binnenroeb  ber  Suft.  ̂ e|t  roiberfbreeben  fie  einanber  nicfjt  mefjr 

(roaS  fie  borauS  immer  traten)  fie  erklären  unb  beftätigen  einanber, 

madjen  gleidjfam  ©in  ®reied  beS  ©alomonifdjen  SebenS.  SBer  in 
feiner  Sugenb  baS  §ot)elieb  fcfjreibt,  toirb,  wenn  er  nid)t  9D?aaS  l)ä(t,  in 

feinem  Alter  ben  ̂ rebiger  fdjreiben  muffen:  unb  nur  ber  fann  beibeS  fdjrei= 
ben,  ber  in  3;ugenb,  Alter  unb  9D?änntid]en  Qa^ren  ber  roeife  üüftann,  ber 

feine  SSemerfer  ift,  ben  burdjtnn  bie  ©prüdje  fdjitbern.  ©o  entgegen^ 
ftet)enb  fie  finb,  fo  ift  jeber  ber  brei  SBinlet  §um  ®reied  nottjtuenbig  unb 

nur  bie  brei  33üd)er  gufammen  mafden  ben  ©alomo  gang,  gietjen  ben  gangen 

$reiS  feines  SebenS.  @o  muß  man  biefe,  fo  alle  äSüdjer  ber  ©djrift  tefen, 

ober  man  ift,  fie  gu  lefen,  roeber  roertt)  nodj  fäljig. 

Sft  bie  93ibet  tebenbige  SDarftellung,  adroeite  l)ö£)ere  Statur,  ©e= 
fd]id)te  ©otteS  über  Völler  unb  Reiten;  roetdj  ein  Qufd^auer  biefer  Sftatur, 

biefer  tjörjern  ®arftellung  unb  ©efd)id)te,  ber  nid)t  jebeS  auf  feiner  ©teile, 

jebeS  ©efcfjöbf  auf  feiner  2Bur§el,  in  feiner  ®raft,  in  feinem  SDaferm  be= 
trauten  roottte?  9Seld)  ein  SBatjnfinniger,  ber  alle  Kräuter  fräße,  roeil  fie 
alte  Kräuter  ©otteS  finb,  unb  ift§  ©in  ©rab  minbern  SßatjnfinnS,  roenn 

man  bie  93ibel  otjn'  allen  ttnterfdjieb  unb  lleberlegung,  otme  bie  minbefte 
9lüdfid)t,  roer?  ober  toaS  er  fbredje?  roie  man  meint,  als  ©otteS  SBort, 

b.  i.  oiv  ITnfinn  aus  ben  SSolfen,  uumenfddid)  liefet.  ̂ e|t,  roenn  baS 

®aüüel  trift,  mit  §iob  gu  fludjen,  je^t  mit  3)aoib  ju  beten,  mit  ©alomo  §u 
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tänbetn  unb  gu  moralifiren,  nadjbem  e§  bte  SBIattfeite  Befiehlt,  ift  ärger,  als 

mit  ber  9?otur  ©otteS  blinb  gu  fielen.  9ludj  ba§  blinbe  SSief»  wittert  [eine 

Kräuter   

§ier  wäre  eine  ljerrltd]e  ©teile  SutfjerS  angufüfjren,  au§  feiner  unt>er= 

gletcf|ltcf)ert  SSorrebe  gum  ̂ faftnbud)  „tüo§  infonberfjeit  bte  SBiblifdje  ©djriftert 

für  SSertlj  fjaben,  bte  nidjt  SSerfe  nnb  SBerflegenben,  fonbern  SBorte 

ber  ̂ ßerfonen  unb  in  iljnen  ben  magren  ©runb  be§  §ergen3  berfefben, 

Wie  unb  wetdjergeftaft  er  aud)  gu  jeber  3eit  gewefen,  aufbecfen  unb 

fdjilbern."  Seil  aber  bie  ̂ bk  ©teile  gu  lang  ift  unb  icfj  fte  nidjt  gern  t>er= 

ftümntefn  mödjte;  ber'  Sprung  audj  Dorn  Sßfalter  auf<§  §o(jetieb  unb  bom 
§obenliebe  auf  ben  ̂ ßfalter  mannen  gu  fütm  borfommen  möchte:  fo  über= 
lafje  idj  jebem  §ergboIIen  Sefer  bie  ©teile  felbft  aufgufudjen  unb  auf  mehrere 

SSüer^er  ber  SSibel  im  tiefen  ©inn  Sutl)er§  anguwenben.  —  $d)  bleibe  beim 
£>ofjenliebe  unb  wa§  ftd)  in  il)m  für  §ergen§grunb  unb  ©eele  @alo  = 

mo'§  geige? 
1.  ©nug  Empfinbbarfeit  unb  3 artt)eit  am  ©efüfjl  ber  Siebe, 

greube   unb  [greunbfcfjaft.     ®a§   gange  Sieb  fjaudjt  SRofenbuft  unb  trägt 

2luroren§  garbe.   ©erabe  fo  §etctjnet  bie  23ibel  fein  Seben.    §etb 
©aöib  erwudjS  bom  ©djafer  gum  Könige:  feine  Sßfalmen  ftnb  tbk  33fumen 

in  ©turmroinben  ber  Sßüfte  im  ©efürjl  crfter  Slrmutf)  ober  im  SCriumblj  ber 

Errettung  erttmdjfen;  frifdj  alfo,  grün  unb  ftärfenb.  ®nabe  ©alomo  erwud)§ 

unter  Üfofen  unb  Warb  bom  $önig§fof)n  wieber  ©djäfer.  g^iebe  bebeutete 

fein  9?ame:  ©lücf,  33ei3fjeit,  9M)e  war  ber  ©egen  feiner  Regierung:  fo 

rebet  aHe§  Don  ifjm:  fo  geidjnet  ißn  ©ott,  et)e  er  ba  war,  will  aud)  über 

gefjler  (bie  er  nie  au§  33o§l)eit  begebt  löunte)  ben  garten  Knaben  nur  mit 

93Jenfd)enrutfjen  ftrafen.     2>ebibja,  ber  fanfte  ©otte§geIiebte. 

2BoHte  bie  33ibel  alfo  Blumen  unb  g-rücfjte  fofctjer  9?ul)e  unb  @5Iücl= 
feligfeit  un§  borbflangen ;  wo  unb  Wenn  be^er,  af§  tjier  unb  i|t?  in  ©alomonS 

%fyak  be§  grieben§!  ©eit  SJater  2lbam  fein  §ol)eIieb  fang,  gab§  feinen  fo 

au§gegeidjneten  ̂ fa^  in  ber  3ftett)e  SBiblifdjer  ©efdjidjte,  al§  i|t:  ber  $bnig 

be§  g-riebenS  mufj  felbft  §ero!b  ber  Siebe  werben. 

2So  Sorbeer  im  93lute  grünet:  fprofct  nid)t  bie  'üJcfirtlje.  3Son  ®abib§ 
§änben  tonnte  fein  Stempel  gebaut,  bon  feiner  iparfe  fein  ̂ ofjelieb  gefungen 

roerben.     ?lber  auf  feine  ©icge  fann  ©alomo  folgen. 

Unter  btn  3efte"  oer  ̂ atriardjen  fonnte  bie  Siebe  ©alomonS  nod) 

Weniger  gebeten.  Seget  feine  ©efänge  bem  %\aat  an  8?ebeffa,  ̂ afob  an 

feine  9taf)el,  ?CRofe§  an  Sifcora  in  ben  SJcunb;  unb  ü)r  werbet  ben  Unter= 

fdjieb  füljlen.  —  ®ie  ©efd)id)te  aller  SSölfer  unb  3^ien  geigt§,  wa§  für  ein 

fein  ®e\väd)Z  bie  ©alomonifdje  Siebe  fei!  oon  Wie  gartem  ®uft  fie  kb^l  — 
SBieberum  aber,  wa§  in  i§r  9J?enfdjennatur,  Einfalt,  Unfd)ulb 

ift;  fe  näljer  bem  ̂ ßarabiefe,  befto  wafjrer.    Einiges  babon  legt  ?lbam  felbft 
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in  ben  Wiunb  unb  e§  ift  nodj  —  (fjödjfte,  fcfjröerfte  SßroBe!)  —  e§  ift  nodj 
on  feinem  Ort. 

2113  ©ott  ben  9flenfd)en  fd^uf ,  roarb  ©ben  fein  9Reid) ;  unb  Siebe  su= 
le£t  fein  ätneiteS  t)ü£)ere§  ©ben.  SII§  ©ott  bie  SBelt  fdjuf,  fannte  er  nur 

©inen  Segen  —  Siebe!  ©r  fegnete  bamit  ̂ flan^e  unb  23aum,  %i)kx  unb 
9ftenfd)en.  21I§  ©ott  in  Sföenfdjengeftalt  ein  ̂ immelreidj  auf  ©rben  brad)te; 

für  ?ßfltcf)t  unb  23elolmung,  fjter  unb  bort,  i£t  unb  eroig,  fjatte,  roufete,  füllte 

er  nur  ©in  2Bort  —  Siebe!  — 

5>tlle  ÜOcenfdjenglüdfeligfett  fetmt  au§  Siebe,  mit  ifjr  ift  ade  ©lüd= 
feligfeit  üertofjren.  9?ur  Siebe  ift§,  bie  fid)  über  alles  ©cfjöne  unb  ©ute 

freuet,  bie  e§  gu  fid),  bie  fid)  gu  tfjtn  ftimmet,  bie  mit  itjm  in  ©inen  Slang 
roitf.  @o  roirb  §armonie,  ba§  Sinb  be§  §immel§,  ba§  ©etjeimnife  ber 

©djöpfung,  bie  gortrücfung,  S3eroottrommung  unb  SSermannigfattung  aller 

SBefen. 

©3  gibt  nur  ©ine  Siebe,  »nie  ©ine  ©üte,  ©ine  SSafjrljett.  ©ltcrn  = 

<3cr)rDefter=  greunb=  93rautliebe  ift  nur  ©in3  unb  roer  nidjt  lieben  fann, 
fann  nidjt3  lieben,    ©r  ift  ein  SDornbufd). 

Sdjämeft  bu  biet)  be§  §oljen(iebe3,  §eudjler,  rooljlan!  fcf)äme  biefj  aud) 

beiner  ©Itern,  beine3  Sinb3,  beine3  933eib3,  beiner  33raut,  am  meiften 

aber  unter  aüen  —  Seiner! 

®u  fietjeft  beine  £od)ter  an;  fei  aufrichtig,  roie  foll  fie  gebeifjen? 

$um  ̂ ßalmbaum  be3  §ofjenfiebe3  ober  jum  llnfraut?  —  ®u  fietjeft  beuten 
<Sol)n  an,  roa3  foll  er  [roerben?  Apfelbaum  im  roilben  SBalbe,  roie  ba3 

§ol)etieb  finget,  ober  Sornbufd)?  — 
Qu  allen  geiten  rjat  fid)  bie  falte  §eudjelei,  ber  $f)arifäi§mu3,  an 

nid)t3  fo  fetjr  al3  Siebe  geärgert:  ber  $unfe  ©öttlidjer  flamme,  9rege  unb 

Seben§ttonne  roar  febem  talten  ©rabe  abfdjeulidj  —  gfjr  §eud)ler  —  Hon 
außen  übertündjt,  inroenbig  Doli  £obtenbeme  unb  »od  Unf(atr)§. 

2ludj  ba3  .^ofjetieb  roar  ifjnen  unau3ftet)(id) :  alle  2(u3brüde  ber  23ibel 

unb  ©efänge,  roo  nur  an  SSraut  unb  Siebe  gebadjt  tuirb,  fjeifeen  if)nen 

§urenffcrad)e,  bie  fie  nadj  ber  neuften  (Siü(id)feit  nidjt  gnug  ju  ttoliren  unb 

fjeraugjufeiten  roifeen  —  roafeljen  ba3  2lu3roenbige  ber  @d)üfeel  unb  bas  3n= 

roenbige  ift  oott  9Jaube3,  f?ra§e§,  ̂ urenretjeS  unb  9lbfd)eu3.  —  Strgert 
bid)  bein  3luge,  roirf  nidjt  auf  anbre  bie  (sdjulb,  reife  e3  au§  unb 

roirf3  oon  bir.  3>ft  bein  Sluge  ein  (Sdjalf,  fo  ift  bein  ganjer  Seib 

bunfet;  ift  bein  Sluge  aber  tjelle,  fo  ift  ?lHe§  an  bir  lidjt. 

©teilet  sroel  Sinber  §ufammen:  fafet  fie  83ibel  unb  in  tr)r  felbft  ba» 

§ol)elieb  lefen.  2)a§  Sinb,  ber  llnfdjulbengel,  ift  im  ̂ Sarabtefe,  füfjit 

äße  bie  Silber,  roie  bie  ̂ aimf^rofee  unter  bem  9?ebet,  freut  fid)  ofjne  ,ya 

roifeen,  »nie?  ober  inorüber?  nimmt  fie  mit  reiner  (Seele  auf  unb  wirb  gliicf= 
lief).     3)a§  Sinb,  euer  ̂ r)iIofo^r)ifd)e  SS  übe,  ber  ben  äJcedjanifmuS  ber 
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©rgeugung  feines  9Sater§  au§  offner  (Sdntltrjeorie,  roo  möglii^  aud)  au§ 

offner  Sdjulorarjä  lernte,  bamit  er  ja  genetifd)  roifse,  roie  jener  ba%  9tecf)t 

Ijabe,  fid)  Später  nennen  §u  lafjen  —  bie§  ärgerliche  unb  geärgerte  9M§, 
burdj  tanter  Gsljrbarfeit,  8ud)t  nnb  STbbeugung  roirbS  ben  ©räuel  feine§ 

§er§en§  Derartigen,  bajs  ein  SSurm  früher  SSenoefung  in  iljm  nage,  ber 

aud)  (Sud),  (Sltern,  (Srjiefjer,  in  eurem  ®inbe  eroig  §u  nagen  ba  ift! 

Unfdjulb,  Zeitige  @5otte§berfe!  ®ann  bid)  §eud)etei,  Sctjminfe,  ge= 

färbte«  ©la§,  Sröbeffram  [bon  ßeufcfjrjeitbrebigen  nnb  5tffenmoralifiren  er= 
fetten?  bidjten  nnb  erftatten,  wenn  bu  bafjin  bift?  %\t  nicfjt  biefe  §eudjefei, 

biefe  ©djminfe  unb  $ierfid)feit  eben  bein  gröfter  geinb  unb  ber  ftarfte  8eu9er 

ba|5  bu  barjin  bift,  roeil  bidj  bein  arger,  falfcfjer  Kebenbufder  bertritt?  — 
Itnb  roo  bu  bift,  roo  bein  Saubenauge  ber  Einfalt  glänzet;  nirgenb  fiefjeft 

bu,  aljnbeft  bu  23öfe§,  roie  5Hnber  unb  Enget  fdjauefi  bu  überalt  ba§ 

3(ngefid)t  ©otte§,  be§  SSaterS. 

9Jcan  lefe  mit  ©dmtbtofem  SBfid:  toa§  ift  benn  3lrge§  im  §ofjenIiebe? 

(S§  liegt  ba  unb  idj  forbre  jeben  auf,  Unfläterei  ju  geigen,  bie  (Sr  nid)t 

felbft  au§  ber  güfle  feine§  §ergen§  JjtnemgrDmge  unb  bringe.  9codj 
blieb  3öei§f)eit  bei  mir,  fagt  Salomo,  ba  id)  aud)  fo  irre  ging  unb 

fud)te;  minbften§  biefem  33ud)  ̂ ufolge  labte  er  fid)  an  S)uft,  nidjt  an 

£otf)e   
Sogar  feine  23ieIroeiberei,  at§  fofdje,  bie  in  äJcorgenfanb  gemein 

unb  nad)  btm  23erid)t  ber  SSibel  aud)  fein  ®önig§suftanb  roar,  ift  in 

biefem  Siebe  fidjtbar.  So  berfdjieben  bie  Situationen,  fo  abroedjfelnb  bit 

Stüde  an  Son  unb  3>n^aftr  f°  madjen  fie,  gufammengereifjet,  ben  gottgang 

Einer  Siebe,  Srug  eine§  ©anjen,  roo  ©ine  ift,  bie  Saübe,  bie  gromme, 

ba§  liebfte  ®inb  ifjrer  SDxutter,  bie  Sdjönfte  aller  3^ufalem§mäbd)en.  ?ttfe 

geben  ifjr  ben  Sßrei§,  rjelfert  tt)r  ifjren  Bräutigam  fudjen,  an  ben  fie  leine 

21nfprüd)e  fjaben,  er  ift  gfjr  Siebfing,  ber  Sdjati,  ben  ifjr  feine  unb  itjre 

Butter  bertraute.  —  $d)  roeifj  nid)t,  roer  infonberljeit  bie  legten  Scenen, 

„9ldj,  bafc  bu  mein  SSruber  roäreft!  —  (Siegle  mid)  bir  auf  §erj 

unb  9trm  — "  läfe  unb  fid)  nid)t  gang  im  ̂ arabiefe  ber  Unfdjulb,  Streue 
unb  ©infalt  füllte? 

Unb  fo  rjat  ber  Sammler  ba§  gange  33ud)  geleitet  unb  georbnet:  bom 

erften  Seufger  bi§  jum  legten  9cad)t)att,  roie  an  jroo  ̂ urburfaben  ber 
Sdjaam  unb  SSafnljeit. 

(Statt  gu  ärgern,  müfte  e§  alfo,  bünft  mid),  Ijerftelfen  unb  befjern, 

roo  nodj  etroa§  51t  befjent  roäre.  ̂ t  nod)  ©ine  g-afer  ba,  bie  biet)  burd) 
Scfjaam  unb  Sfteue  an  bie  §urüdgeroid)ene  Unfdjulb  Inübfe;  §u  ifjr  gurücf  §u 

fetjren,  ift  nur  (Sin  58eg,  Unfdjulb  unb  Siebe.  Um  bom  Sdjledjtern  gu 

faften,  tnu|  man  roa§  Sefjerg  fennen  unb  bor  fid)  fefjen.  ̂ ßenefobe,  ber 

9?audj  au§  beinern  SSaterlanbe  bor  bir,  unb  roeber  5?altjbfo,  nod)  (Sine  ber 
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©rjrenen,  loirb  bid)  galten.  @efüt)l  alfo,  rräte§  feufdjeS  Sßorgefüfjl  be§ 

§ol)enIiebe§,  buufle  aber  ficfjre  unb  liebliche  9(f)nbung  Don  ber  @5Iüd= 
feligfeit,  bie  un§  im  Seben  nur  burd)  ©efunbljeit,  SSlüt()e,  Siebe  unb 

Seben  mirb  unb  un§  nid)t  entfielen  merbe;  fetbft  in  ben  2(ugcn  be§  (Smi(= 
Döbagogeu,  ber  fonft  aHe§  Derfef)rt  fielet,  ift  bie§  ber  einzige  Seitfaben  im 

Sabljrinff),  Einiger  $ompafj  unb  ©teuer  auf  bem  glutljenmeer  ber 

Qugenb.  %mz  unglüdiidjen  @d)fad)topfer  il)rer  STräume,  lebenbige  ©alj= 
faulen  auf  Derbranntem  ©obom§grunbe,  flauet  fie  an,  ruffen  fie  eud)  nidjt, 

lt)ie  Dom  9lfd)en()aufen  aüer  ifjrer  ©füdfetigfeit,  ütfjeitnetjmung  unb  2)cenfd)en= 
freube,  bla§  unb  Ijofytäugig  gu:  „9(rme  Söefen!  mir  rannten  feinen  ̂ inecf 
be§  Seben§!  Ijaben  fein  ©efütjf  be§  ©tütfö  unb  ber  Siebe  beiber  ©efdjlecrjter, 

ber  Stnofpen,  SBlüt^en  unb  5-rücf)te  emiger  Qugenb!  SDarum  ftnb  unfre 
2lngefidjte  Herfallen  unb  unfre  2tugen,  mie  Derlöfcfjte  ßorjlen.  Unfre  ©eftalt 

ift  alt  morben  unb  gebildet:  ben  Sag  uufrer  SebenSlönge  rjinburdj  getjn  mir 

traurig.  SDenn  feine  §anb  liegt  fdjmer  auf  im§,  unb  bie  Pfeile  feines 

G5rimm§  fogen  unfer  9Jcarf  au§,  tranfen  ben  ©aft  unfreS  Seben§.  — " 
©tatt  atfo  mit  f;eud)ferifd)er.  Reifte  unb  ehrbarer  (5rfrorenl)eit,  mie 

jener  ̂ riefter  unb  SeDit  Dorbeigugeljen  unb  un§  Dorm  ̂ orjenliebe  ju  fegnen: 

lafjet  un§  feine  ©ü^igfeit  unb  Unfd)ulb  jur  9t r § n e i  bereiten,  gur  ©tärfung 

unb  (Srquicfung  ber  franfen,  311m  SSaume  be§  SebenS  ber  uuüerborbnen 

9ftenfd)f)eit.  £raft  allein  fann  ®raft  geben  unb  mehren:  llnfdjufb  allein  fann 

linfdmtb  maljren.  Sieft  biefe  mit  eurem  fiinbe,  fo  liefet  ein  Enget  mit  ifjm 

unb  if)r  feib  Enget  ringS  um  baffelbe,  ben  ebten  SBalfam  nid)t  §u  Derberben. 
SSooon  e§  bod)  einft  Segriffe  empfangen  muf;  (unb  Dielteidjt  au§  unreinen 

Spaniern  Don  SSuben,  Dom  ©efinbe,  Don  Servern  be§  SJkdjantfmuS,  grobe 

abfcfjeulidje  begriffe)  baZ  lernt§  in  ber  SBibet  feiert  unb  frören,  faft  mie  ein 
Enget  bie  SMnge  fteljt,  mie  ein  ̂ ßatriard)  fte  er^ätjlen  mürbe,  al§  fimple 

Sftaturorbnung  G5otte§  oI)ne  ®opffd)üttetn,  S&dj!  unb  ?(ber;  ober  al§ 

SBeg  jur  ©tüdfettgfeit,  freube  unb  gülfe  be§  SebenS  unb  ba§  ©e- 

gentfjeif  immer  mit  §öltenftrafe  be§  Saft  er?  begeid)net.  S)a§  ©aitem= 

fpiel  ber  Siebe  in  ber  SSibet  fingt  üjm  affo  gemife  Unfdjulb,  SJca'ftigfeit, 
Sreue  unb  Seben§mei§t)eit. 

2.  Unb  marum  foflte  alfo  bie  ©cfjöufjeit  nidjt  fcfjün,  .gartrjeit  unb 

greube  nid)t  gart  unb  früfjtid)  befungen  merben,  eben  mie  fjier  im  £>of)en= 
liebe?  !yft  ©dföntjeit,  ©onne,  9Jcorgen,  fyrütjfing,  SBtütfje  be§  Sebeu§,  ift 

©in  ©efdjöpf  Doli  9?ei§  unb  SBonne  in  ber  ganzen  üftatur  Dergeben§?  ®am§ 

nidjt,  alfo  gefd)miidt,  au§  ben  §änben  be^,  bem  Sid)t  fein  Äleib  ift  unb 

Sttorgenrotl)  ber  ©aum  feines  ©emanöeS?  au§  ben  §«nben  be§  58ater§  aüer 

©d)önlieit  unb  Siebe?  28ar  Einer  feiner  ©ebanfen  Dergeben§,  ba  er  @i)m= 

metrie,  ̂ arbe,  Orbnung  unb  3Bol)lgeftaIt  am  Äleinften  feiner  Q5efd)öpfe  über= 
bactjte,  ben  ©hin  beffelben  feinem  SONtgefdjöpf  einprägte  unb  fie  alfo  burd) 
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Siebe,  ©djönljeit  unb  gtmeigung  als  burd)  ein  ©attenfbiel  garteffer  §armo= 

nien  banb  unb  regte?  —  Unb  wenn  nirgenb  ntdjtS  oergebenS  war:  rote  benn 
beim  äßenfdjen,  ber  SSofjlgeftalt  feines  CsbenbilbeS,  bem  91bbrud  feiner 

©djönfjeit,  $reube  unb  Siebe?  bei  bem  eS  ntdjt  gut  mar,  bafc  er  allein 

fei,  ber  eine  Jungfrau  bor  feinem  2fngefidjte,  eine  ©efettin  fid) 
gegenüber  notbwenbig  r)atte,  ber  unter  allen  ©efdjöpfen  aüein  umarmen 

unb  auSruffen  fonnte:  „®aS  ift  ©ie!  mein  ̂ ä)l  unfer  33anb  baS  ftärlfte,  tn= 

nigfte,  baurenbfte,  baS  Gsleitrifcfje  ©eil,  bie  geuerfette  ber  ©djöbfurtg!"  — 
Unb  fie  waren  beibe  naät,  9D?ann  unb  SDfännin  unb  fdjämeten  fid) 

nidjt:  aud)  9tbam  nid)t,  ba  er  alfo  fang  unb  umarmte. 

28aS  bift  bu  nun,  erfter  ©eufger,  füfjeS  §mübergief>ett,  3)uftempfinben 

unb  ungefüllte  greuben  träumen?  waS  bift  bu,  ©udjen  unb  ©treben  in  bie 

©egenwart  be§  ©eltebten,  in  feine  ̂ eilige  SRäfje?  ©efütjt  beffelben  am 

£ergen,  Wie  etneS  STüjrrljenfiraufjeS  am  93ufen,  in  bräunten,  näd)tiidj  unb 

iägltcE) :  baS  §ören  feiner  ©timme,  baS  ©eben  unb  ©udjen  feiner  in  Gittern, 

WaS  lebt,  webt,  greube  "ttb  grürjting  atfjmet:  baS  fülle  Soeben  beS  §ergenS 

gu  ifjm  mit  ©taube,  guberficfjt  Ult0  fjveube  —  reingefü()tt,  waS  ift  baS 
SllleS,  al§  9lbamS  (SJefutjl,  ba  er  feine  ©djwefier,  bie  SSraut  feines  SBefenS 

fucf)te?  2>aS  fjalbe  §otje'lieb  ift  alfo  Sßaraüfjrafe  befien,  was  er  bann  unb 
ba  unfd)ulbig  träumte,  fudjte,  bermifjte.  —  Unb  als  er  fanb;  als  [er]  bie 
©eliebte  beS  ̂ oljenliebeS  fjatie  unb  r)tett  unb  in  itjrer  STcutter  Kammer 

führte:  al§  nun  Oon  beiben  Steifen  bie  ©djilberungen ,  SBefdyreibungen,  Sob= 
gefänge  angingen,  oon  ©djaam  unb  Siebe  immer  unterbrochen,  um  burdj 

ben  [Rücffjatt  ber  Unfcrmlb  immer  ̂ öfter  31t  ftimmen  unb  gu  fliegen;  WaS  ift 

baS,  at§  Umfdireibung  jenes  erften  ©efangeS:  „®aS  ift  ©ie!  ®u  SSeirt  oon 

meinem  25eine  —  3)u  3J?ein  xtnb  id)  SDein,  wie  icfj  bid)  gang  umfafje  unb 

burd)  bein  SSefen  bin  fütjle!"  SDaS  §od)geitbette  war  aud)  ̂ arabieS,  bie 

gange  9?aiur  war  Sljron  beS  Ä'önigüaareS  ber  Siebe. 
SSaS  alfo  aud)  aus  ber  gangen  üftatur  bieuen  fann,  ÜD?enfd)ennatur, 

greube  unb  ©d)öne  gu  ergeben,  gu  fingen,  gu  oergleidjen,  ift  IönigSred)t 

au§  btm  ̂ arabiefe.  3)er  S0?enfd)  ift  §err,  bafj  er  über  2U(eS  fjerrfcfje, 

atleS  al§  ©ott  berwalte;  unb  waS  er  gur  gröften  SSeftimmung  feines  S)a= 

fermS,  Siebe,  g-rud)tbar!eit,  Svege  unb  greube  barbringt,  anwenbet, 
fdjaffet,  belebet;  baS  ift  gleid)fam  unmittelbares  gWeiteS  ©efdjenf  auS  ben 

§änben  beS  ©otteS,  ber  alles  feiner  ©lüdfeligfeit  Seben  unb  ©ebenen  unter= 
Warf,  fnütofte  unb  fügte.  SDuftet  bir  in  ber  ©albe  bein  greunb,  bie  ©albe 

buftet  bir  fdjöner!  blübt  im  ̂ almbaum,  in  feiner  fdjianfen  Sänge,  feiner 

Siebtid)f  eit ,  feinen  3/rauben,  betne  ©eliebte:  baS  gange  ̂ arabieS,  g-rü^ 
ling,  ©arte,  S)uft,  ̂ rüd)te,  Wald),  .ponig,  JHer;  unb  £aube,  23ed)er  unb 

grud)tt)ügel  erinnert  biet»  an  fte,  ober  fie  an  alle  biefe  Sfagfamfeitcn  unb 

Duellen  ber  g-reube:  fo  ift  gewif$  bein  S-rül)ling  b, öderer  9lrt,  als  wenn 
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bie  Sonne  unb  ba§  Sidjt,  ̂ ftoub  unb  Sterne  finfter  werben  unb  immerbar 

SSoßen  wieberfommen  nacf)  bem  Pflegen   9lud)  Salomo,  ber  'ißrebiger, 
fanb  nod),  baß  biefer  ©enuf},  bie§  SöofyfgefaHen  unb  gfrölidjfemt  baZ  ©in§ige 

fei  im  9Jlenfdien(eben   

SRenfdjengeftalt  unb  üßaturfdjöne  —  tua§  !ann  man  Iiebtidjer§, 
al3  (Sud)  $100  fingen  unb  t>erg(eid)en!  $föx  gewinnet  burdj  eiuanber  unb 
berliert  nie!  9flenfd)engeftalt,  bie  9(übeleberin,  ber  ?tu§5ug  unb  bie 

®rone  ber  ©djöpfung,  Sßaturfdjöne  ifjr  ©dreier,  Wienerin  unb  SBeiferin 

auf  fiel  —  9Jet)tnt  2l£fe§  ̂ ufammen,  toa§  aud)  ba§  §or)eIieb  oon  üjnen  fingt 
unb  faget:  in  ?tugenbliden  einjelner  ©ntjüdung,  greube  unb  Offenbarung 

Werbet  iljr  empfinben,  bafj  nodj  9^  i  d)  t  § ,  gewifj  nid)t  9(üe§,  gewif;  nid)t 

51:  Diel  gefagt  fei!  —  28eld)e  Sdjöufjeit  unb  ©üte  bie  nid)t  im  SSerf  ber 
Siebe  ©otteS,  ber  üftatur,  unb  in  ber  Summe  biefeS  2öerl§,  ber  S)cenfd)s 

Ijeit,  rulje?  Sie  SSerfmeifierin  unb  ©efettin  ©otteS,  bie  ewige  3Sei§  = 
f)  e  i t ,  fjnefet  fie  auf  ber  @rbe  unb  it)re  Suft  ift  bei  ben  llJcenfdjenfmbem; 

gewifj  ift  tt)re  liebfte  Suft  unb  g-reube  an  iijrem  liebften  Spiel,  ber  Sd)ön  = 
öeit,  $reube  unb  Siebe.  ®a  fpiett  fie  leibhaft  unb  watjrfjaftig:  ba 

äußert  fie  tt)ve  Suft  gef eilig  unb  t  bätig. 

iperrtid)  ift  atfo  aud)  barinn  bie  93t6et,  bafj  fie  biefen  ©egenftaub  be§ 

2Bof;Igefa£fen§  ©otteö  mit  aüem  $Rei§  ber  SSolitgefätligfeit  unb  Sd)Öne  be= 
Heibet.  ®a§  (Srfte  unb  tltefte  ©ebid)t  ber  Siebe  ift,  wie  meift  atfeä 

©rfte  unb  Sütefte,  aud)  ba§  (Sinnige  unb  Sd)önfte  feiner  ?lrt.  3SeId)e  ©e= 
fd)id)te  ift  einfältiger,  fd)öuer,  magrer,  al§  bie  ©efd)id)te  bes  erften  S5ud)§ 

9)?ofe§?  —  2Seld)e  %abtl  gel)t  über  3otfi,am3  gäbet?  Weldje  ©efänge 
über  bie  ©efänge  50cofe§,  Sat>ib§  unb  ber  SDeboralj?  gm  £°n  oer 

SBeifeagung  Ijat  ba§  roelttirfje  3lfter=  unb  gugenbtljum  nid)t§,  ba§  ftc£>  ben 

(Segnungen  ber  ̂ atriardjen,  ben  (Stimmen  93iteam§  unb  ber  'ißro^rjetert 
aud)  nur  t>on  fern  nafyen  börfe?  Sie  brei  Sdjriften  SatomonS  fiub 
bie  99Mfterroerfe  i^rer  2(rt  unb  nadj  unfrer  beutfdjen  35ibel  fdjwebt  f)ier  ba§ 

§ot)elieb,  ba§  £dubd)en  ber  Siebe  3tptfcr)en  bem  SSoget  ber  SBeiStjeit, 

ber  üorau§ge(jt  unb  jwifdjen  bem  Sonnenftiegenben  ?Ibter,  QefaiaS,  ber 

barauf  folget.  —  SSenn  einft  ber  Sfjriftentjeit  bie  Stugen  aufgefm  werben, 
gu  fetjen,  ttm§  fie  aud)  in  biefem  33etrad)t  an  ber  SSibel  tjabe;  wie  biete*, 

bieleg  wirb  ftdj,  unb  Watjrlidj  nid)t  in§  ©d)Iimmere,  änbern!  — 
gern,  bafj  man  an  biefen  S3(umen  9Kenfd)lid)er  greube  etwa  nur 

Silber  unb  Xänbelei  lernen  füllte;  SSilber  unb  Sänbelei  fottte  man  eigent= 
lid)  uirgenb§  lernen,  am  wenigften  in  einem  33ud)  ber  93ibet.  3UDem» 

wer  ift  wie  Salomo?  wer  lebt  atfo,  füb/tt  unb  finget  i^m  nad)?  %ebe. 

9?ad)äffung  feiner  mu^  alfo  ärger  werben  al§  bie  ̂ ac^afjmung  jebe§  2lua= 
!reon§,  ber  felbft  fd)on  nad)äffte:  benn  ()ier  ift  nirfjtS  9?ad)af)mung,  e§  ift 

bie   erfte  bredjenbe  ̂ nofpe,    ©tnfalt,   Sftatur,  2Saf)r[)eit.     ?((fo,  eben  biefe 
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Gnnfatt,  9?atur  unb  SSafjrljeit  gu  fügten,  ifi  Sofung  be§  SudjS  unb 

fo  n)irb  ftd)  fein  ©eift,  wie  ber  Saft  jebe§  ®iift§,  i&zZ  23udj§,  jeber 

Speife,  er[t  in  unfern  ©eift  unb  SebenSfaft  üerwanbefn;  otjne  weldje  S3er= 

Wanblung  un§  nid)t§  auf  ber  SSelt,  Weber  ©ottes  =  nodj  SDcenfcfjenfpeife,  er= 
quicft  unb  gebetet,  bietmefjr  ba§  Stärffte  unb  9?afjrfjaftefte  un§  om 

erfien  erbrüdt  unb  tobtet.  3Ste  fcfjön  fiefjt  GfjriftuS  bie  Silie  in  SaiomonS 

§  er  r  lief)  feit  gefteibet!  wie  wenbet  er  SalomonS  SSeiSfjeit  unb  bie  Königin, 

bie  ifjn  befucrjte,  treffenb  auf  feine  Qeit  an!  9?oc£)  bie  Offen  bafjrung 
^or)anni§  nutst  Silber  be§  §ofjentiebe§  aber  §u  itjrem  Qwed,  in  ifjrem 
Sinne. 

2fud)  fjierinn  ift  ber  9ftenfdj  ©arftetlung  ©otteS,  2Iu§§ug  unb 

SDcittetrab  ber  9?atur,  bafj  er  atfe§  SdjÖne  unb  9?afjrf)afte  in  ifjr  in  ficf) 

berwanbelt  unb  bamit  ganj  ju  etwas  anberm  al§  e§  war,  §u  fjöljenn 

Seben  förbert. 

®ie  neufte  Äritif  unb  Sjegettf,  bie  wie  ©on^ffcegio  nur  immer  mit 
bem  23erbot§ffabe  baftetjt  ,,©u  füllt  baZ  nidjt  foften!  2>u  fottt  ba§  nidjt 

berühren!  SDu  mödjteft  fonft  —  unb  wie  motlieft  ®u  u.  f."  —  fjat  Suft,  un§ 
in  blofte  SDcaforettjen  unb  9Jcautefet  §u  berwanbeln:  benn  fefbft  bie  33üdjer= 

motte  frifjt  ja  Don  bem,  woran  fie  naget  unb  r>erwanbeft§  in  ficf).  — 
glätte  bie  SJctiftif  unb  jene  fjunbertfadje  grobfjäuiige  9lCegorif  be§  §ofjen= 
ltebe§  nur  befjer  üerftanben,  gefüllt,  tua§  t>a  ift,  rein  unb  ganj  in  ficfj 

üerwanbeft:  wir  wären  ber  meiften  toon  ifjren  rafenben  Xräumen  entübrigt. 

Sa§  gan^e  23ucf)  3.  (S.  fingt  ÜKenfdjenfdjöne,  ©eftalt  unb  3?eij 

ber  liebften  (Sinnlichkeit  auf  (Srben:  fjätte  man  biefen  ©efang  nerfeinern, 
auf  unfinnficfjere  ©egenftänbe  unb  Dxeije  ber  SJtenfdjfjeit  anwenben  wollen; 

mir  nicfjt  entgegen!  9cun  man  aber  ba§  Sud)  jerftörte,  ben  erften  ftaren 

Sßortfinn  nicfjt  anerfannte,  alfo  nicfjt  üerftanb,  nicfjt  füfjtte,  ficfj  burcfj  £>ütfe 

biefeS  füfjen  OütumS  in  ein  allgegenwärtiges  ScidjtS,  ein  2t)ofju  =  9Sabofju 

ber  füfjen  ©ottljeit,  Silber =  unb  SSefenloS,  otjne  SJcittel,  formen,  28erf= 

^euge,  Organe,  ju  erfäufen  unb  ju  ertränfen  wagte;  am  §ot)enIiebe,  Wie 

Senefa  im  Sabe,  jum  (SmpJjreum  fjinüberjUifcfjtummern  unb  icfj  weifj  nicfjt 

in  weldjem  SdjooS  Siebe  äu  träumen  ftrebte  —  wer  fieljt  nidjt  bamit 
Sftifjbraud)  be§  SucfjS,  ganj  feiner  Slbficfjt  entgegen?  60  ztroaZ  läftt 
ficlj  au§  allen  Südjern  madjen  unb  gewifs  auS  ber  Sbradje  ber  Siebe,  bie 

gan§  Statur  ift  unb  ein  jebeS  Unwerfum  in  fidj  fa^et,  am  erften.  3Me 

SOcrjfiif  fjat§  bafjer  audj  an  allen  SSücfjern,  äumal  ber  Sibel,  getljan,  überall 

aber  üjrem  erften  Qtvedt  entgegen,  ©eift  ber  93ibel  ift§,  affe§  ©öttlidje 

für  un§  ju  ljumanifiren,  unb  ©eift  ber  Sßrjftif,  alle  gönnen  unb  ©e= 

ftatten  ju  tierbrängen,  alfe§  SQcenfdjlidje  §u  ü  er  gölten  unb  fjinaufjits 
fjimmeln.  Sin  fo  feiner  ©eift  muß  immer  gvterft  llnfinn  werben  fönnen: 

er  verfliegt  unb  ber  Sdjtamm,  ber  surüdbleibt,  ift  bejto  gröber.     S^odj  idj 
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fomme  ju  meit  ah;  unb  fann  midj  unmöglich  barauf  einfaffen,  ma§  jeber 

9ffaßbtne,  ©ogmatiter,  SlHegortfer  unb  ©djmärmer  fidj  am  §ot)enliebe  er= 
fonnen;  mir  bleiben  irt  feinem  ©eift,  bem  Haren  ©inn  ber  SBibel,  unb  ba 
fommt  nun 

3.  bie  mefentlicfjfte  (Seite,  mie  nefjmlidj  in  ©alomonS  ®efdjicf)te 
fidj  biefe  Siebe,  SBonne  unb  ftxtubt  orbne  unb  füge?  SBir  fefjn, 
fie  ift  n:cr)t§  Weniger  als  ̂ b eal  alle§  90?enfd)enleben§:  am  ©nbe  fielet 
man,  meld)e§  £one§  ber  Anfang  mar?  unb  baZ  Sllter  ©alomonS  ent= 
füllet,  ma§  fjier  in  fdjöner  3;ugenbbtütlje  nod)  fnotyet. 

2Id),  SluSermäljiter !  meines  SeibeS  ©ot)n 

®u  ©in'ger,  meines  ̂ er^enS  ©orjn, 
©ib  nid)t  ben  SBeibcrn  beine  $raft, 

©et;  rttdt)t  ben  üffieg,  brinn  Könige  nerberben. 

D  nid)t  ben  Röntgen, 

®u  ©ottgeraeirjter!  nidjt  ben  Königen 

gebühret  2Bein: 

ben  dürften  ftarf  ©etränf  nierjt! 

©ie  tränfen  unb  »ergäben  be§  ©efeijeS 

unb  Irümmeten  ba§  Siecht  ber  Sinnen. 

©ebt  Sabetran!  ben  ©lenben, 

gebt  fü^en  2Bein  bem  SBitterlidjbetrübten, 

@r  trinf  unb  benfe  feines  Jammers  nict)t 

»ergebe  3lotl)  unb  Kummer  — 

©ein  SJlunb  ertöne  für  ben  (Stummen 

für  ber  23erlaf$nen  ©arfie  rebe  SDu 

reb'  unb  eröfne  redjt  ©eridjt 
unb  räcfje  ©u  ben  ©tenben  unb  Sinnen. 

©in  ebleS  Söeib,  raem  ba§  befeueret  ift, 

3)aS  ©ut  gerjt  über  perlen  —  — 
®a§  mar  bie  £e£)re,  bie  it)n  feine  SJJutter  ler)rte:  äße  23ud)ftaben  be§ 
2npb,abet§  fußten  ifjm  ©rinnenmg  merben;  mar  fein  Seben  gufolge  ber 
23i6tifdien  ©efd)id)te  burdjtjin  ein  SSerfolg  biefer  Sefjre? 

2ftet)r  als  (Sin  $falm,  ber  ©alomonifd)  Reifst,  befingt  r)äuS(id)e 

©lücffeligleit,  S3efe(igung  be§  Sanbe§  in  ben  r)öct)ften  Sönen  —  erreichte 

feine  Regierung  ba§  33tlb  ?    ©ie  fing§  an ,  mie  aber  f)at  fie'3  geenbet  ?    ®er 
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tueifefte  ®önig  unb  gulejjt  ber  gröfte  ©fjor  burd)  —  SSeiber.  ©er  fanf= 
tefte  $önig,  wo  ieber  2(nfang§  in  SRulj  unb  triebe  unter  feinem  SSeinftod 

unb  Feigenbaum  wohnte;  unb  gang  Sfrael  Kagt  ü)m  nad):  „©ein  SSater 

Ijat  unfer  ̂ oä)  Ijart  gemadjt,  madje  ©u  e§  un§  leidjter!"  griebefönig, 
unb  legt  ben  ©runb  ju  einigem  Btoift,  §n  SibfaK  unb  fortgeljenbcr  ©rennung 

gmeener  SReidje.  ©lud lief)  unb  tnufs  gulettf  jammern,  baf;  fein  ©lud  auf 

(Erben  fei,  menigftenS  bafj  (Sr§  nid)t  funben  fjabe.  ©rbauer  be§  ©embet§ 

unb  —  Stifter  ber  2lbgötterei:  bem  5  id  ei  mal  ©ott  erfdjieuen  unb  ber 
ifm  berfannt  unb  berläugnet.  SS  ei f er,  beim  alleSDxenfdjen  unb  öergafj 

bie  SSeisfjeit,  bie  er  fefbft,  jung  unb  alt,  für  bie  (Sinige  unb  fjödjfte  erfanute. 

3t ud)  ro e i f e r  benn  bie  ©id)ter  unb  bergajj  über  lauter  ©idjtfunft  unb 

fdjöner  9?atur,  ©ebot  unb  gurdjt  ©otte§.  Serüfjmt  in  alter  SSelt  unb 

frembe  ber  9?otf)  feine?  £anbe§;  mädjtig  über  ben  ©ubfjrat  unb  ein* 
jetnen  ̂ nediten,  Nebelten  unb  SSiberfadjern  otjnmädjtig:  Qerobeam  trotte 

neben  ifjm  unb  er  fonnte  nid)t§  at§  —  über  itm  flogen.  SBemunbert 
enbtid)  bon  2(u3länbern,  bon  ber  Königin  5lrabien§  befdjenft  unb 

angebetet,  unb  Don  S"f'inberinnen  bieüeidjt  —  bodj  gnug  ber  fonberbaren 
Äontrafte!     ̂ eber  beufe  fid)  babei  ben  ®ret§  be§  ©atomomf  d)eu  Seben§. 

©e§  geugen  nun  feine  brei  SBüdjer  tfjättidj:  unb  felbft  ba§  fröüdje 

§ofjeIieb  mu|  mit  ©öneu  ber  3trt  enbeu. 

©eredjter  D?icf)tcv  bift  bu,  SBort  ©otte§!  treffenber  5ßfetl  in  jebem 

^ßunOt,  in  jebem  ©rabe  einer  Seibenfdjaft,  einer  33erget)ung ,  eines  2ofjn§, 

einer  ©träfe.  3(bam  empfängt  ben  5tbfet  bon  ber  §anb  feiner  ©eliebten; 

unb  mit  itjr  ttrirb  ifjm  getr)ei£te ,  sufammen  unb  ineinanber  gemebte  ©träfe. 

Qiaaf  fdjergt  mit  feinem  Söeibe  Stebefra  unb  —  loirb  bon  if)r  betrogen. 
Qatob  bienet  um  9^at)el  unb  finbet  Seal);  Seal)  mirb  fruchtbar;  bie  geliebte 

Skfjef  ift  unfrud)tbar,  quälet  iljn  unb  —  ftirbt.  %m  @d)oo§  ber  ©elita 
entfdjläft  ©imfon  unb  berliert  9lugen,  ©tärfe,  f^ret^eit ,  Seben.  f^ür  3(bfa= 

Iom§  ©djanbtbat  —  meid)  ein  Siinberlofer  5(u§gang!  ©rok  feiner  ©ä'ule 
auf  bem  ®önig§grunbe.  ©abib  —  unb  meld)  ©cfjidfal  erlebt  er  eben  mieber 
an  feineu  ®inbern.  ©er  garte  ©alomo  enbtid)  unb  ©ott  moltte  iljn  nur  mit 

9Kenfd)enruttjen  ftrafen;  aber  eben  bie  SDrenfdjenrutfjen  fdjmergten  it)tt  ent= 

fepd).  Gsr  liebte  SSeiber  unb  fie  muften  il)it  berfüfjren  unb  betrügen; 

$rad)t,  ̂ > o.t) e i t ,  Ütetdjtljum  unb  fein  ®bntgreid)  jerfiet;  2Sei§f)eit  unb 
fein  unmeifer  ©ofjn  8?ef)abeam  enbete  2tlte§  buref)  (Sine  tt)örid)te  Stntroort: 

Vergnügen  unb  fbrad)  guleijt,  „aXXeS  ift  ©ttet!"  ,,©brad)  gum  Sadjen, 

bu  bift  toll  unb  jure  $reube:  wa§  macfjft  bu?"  —  ©äubd)en  be§  §ol;en= 

ttebe§',  tjaft  bu  bid)  atfo  bermanbelt? 
©0  rädjet  ©ott.  Qebe  ©ad)e  rädjet  fid)  felbft.  3eoer  ̂ ßunft  f)oi  ä^o 

©djaten  unb  bie  gange  SBelt  ift  folctje  e trüge  SSaage  ber  2Sieberoer= 

geltung. 
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SSo  ©alomo  in  gügen  roieberfommt,  fommt  aud)  fein  ©djidfat  toieber. 

3)er  Süngiing,  ber  nad)  äroei  ̂ rtaufenben  e'tt  §tuette§  §or;eIieb  fang, 
Cetraria:  lefet  bie  brei  öuartanten  feines  SebenS,  rechnet  ab  toa§  3e^ 

Ort,  ©tanb,  anbre  23eftimmung  für  Unterfdjieb  machen  unb  ©alomo  ift  roieber 

ba.  ©alomo  an  g-eintjeit,  Siebe,  greunbfdjaft,  SSielt()uerei,  S3ieIroifjenfd)aft, 
3Sei§t)ett;  nnb  ©alomo  an  ©def,  Unmut!),  9?iä)t3tf)uerei,  SJcüfsiggang,  ©itel= 
feit,  Sangeroeile.  9cur  freiüd)  bie  ®rone  be§  ©inen  toar  (Mb,  be§  anbern 
Sorbeer:  bie  Siebe  be§  ©inen  2Batjrt)ettf  be§  anbern  Sraum  unb  SSortfrans. 

®ie  ©atomo  nodj  unenblid)  ferner  gränjen,  tjaben,  obroof;!  unenblid) 

ferner,  nocfj  baffeibe  ©djidfal.  Sie  uertänbette  SSertode  tjängt  äuletjt  ba; 

unb  fie  finb  ober  fdjreiben  ein  fd)tedjtere§  93ud)  ber  9Bei§f)eit. 

-  Siebe,  bn  Stjautroüfe  be§  §immef§,  fünfte  ber  ©üfsigfeiten  t)ier  auf 
©rben;  roer  mit  bir  tänbelt,  roie  balb  toirb  beine  ©üfee  it)m  ©det!  S)u  bift 

ba§  Söanb  ber  @5efcfjted)ter,  ber  Familien  an  einanber,  bu  binbeft  SJcenfdjen 

an  SDcenfdjen  unb  9Jcenfd)en  an  ©ott:  ftarfeS  SSanb,  tieft  roie  ber  STob,  benn 
bu  fotft  Seben  unb  Stob  überbauern.  ©ben  barum  aber,  inet)e  bem,  ber  an 

biefem  ©otte§banbe  fafert,  ber§  in  ju  garte  ©eibenffoden  auflöft!  fie  oer= 

roefjn,  unb  toa§  ift  ifjm  nun  blieben?  — 
SDaS  ift  bie  teijrreidje  ©teile  be§  §orjenliebe§  in  ber  33ibel: 

e§  gehört  gum  Seben  ©alomonS  unb  jum  alten  finnlidjen  5£efta= 

mente:  bafjin  get)ört§  aber  fo  'notfjtoenbig,  al§  SSeib,  Siebe,  grürjling  uno 
gugenb  in§  Seben  ber  SKenfdjfjeit.  ©§  ift  eine  ÜDctyrttjenlaube  im  fdjönen 

niebrigen  %i)al;  fie  geigt  aber  mit  allem,  roa§  fie  rjat  unb  nidjt  f)at,  auf 
rjötjere  §öt)e. 

Siebe,  bie  ©fjriftuS  letrrte  unb  mar  unb  au§gofr.  Siebe,  bieSoI)anne§ 

au§  feinem  Slögtang  matjlte,  unb  bi§  in  jene§  Seben  mattet,  roie  fjöljere 

Siebe !  ©in  ©otte§quett  nie  oerfiegenb ,  immer  bon  neuen  Gräften  ftrömenb : 

immer  5lurora!  SBenn  fie  r)ier  mit  garben  be§  9Xbenbrott)§  untergehet, 

gefjet  fie  einer  anbern  SfSelt  mit  färben  be§  2)iorgenrotf)3  auf.  —  SDie 
Königin  Don  SKittag  roirb  auftreten  unb  un3  öerbammen.  ©ie 

fatn  Dom  ©nbe  ber  ©rbe  ©alomo  ju  frören  unb  fiefje  t)ier  meljr 

at§  Salonton,  ©£)riftu§. 

£erber§  fämmtt.  SBerfe.   VIII.  41 
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©rlftuterung 

einzelner  ©teilen  be§  §ofjenIiebe< neßft 

brei  Palmen  imb  etttem  Sobgefange. 

9J?ein  groed  ift  nidjt,  einen  Kommentar  über  bie§  23ud)  ber  Siebe  gtt 
flutten,  mit  allen  meinen  23orgöngem  gu  fedjten  unb  auf  ifijen  ©djuttern 
groft  gu  roerben.  SDer  23üd)er  tüirb  fo  Diel  in  ber  2Mt,  bajs  man  fte,  gu= 

mal  Letten  unb  Kommentare  abfürge  ober  hrir  erliegen.  —  ̂ d)  gebe  nur 
SBinfe,  güge  au§  JReifebefdjreibungen ,  (Srtäuterung  einiger  Silber:  ttrf  ad)e, 
roarum  id)  tjie  unb  ba  fo  unb  nid)t  anber§  überfeine? 

ß.  1,2 — 4.  3)ie  §(u§Ieger  fyaben  erfd)red(id)  geftarrt,  roarum  Iner 
erfte  unb  groeite  Sßerfon  rebenb  roedjfele:  bie  Heberfetmng  mad)t§  flar, 
ob,ne  bafe  td)  ©in  Sßort  rjingufeften  börfte.  ©üfcigfeit,  Sage  unb  2lbftd)t  be§ 
gangen  @eufger§  ift  überhaupt  erfd)redlid)  oerfannt;  unb  bod)  iftS,  aud)  ttur 

al£  @enbfd)reiben  al§  2ltf)em  ber  Siebe  betrachtet,  ein  fo  fd)öner  SSrief ,  al§- 
faum  (obwohl  ät)nlict)e  ba  finb)  fid)  in  ben  lettres  persarmes  finbet.  SSer 

au§  D?eifebefd)reibungena)  ben  guftanb  be§  9Jcorgetttctnbifd)en  fyrauengimmer& 
lennet,  roie  9?eib,  Unruhe,  greift  unb  ©ebnfud)t  bie  arme  eingefcfjloftene  ober 
gur  Suft  ausgeführte  beerbe  eroig  gentagt:  ber  rotrb  tjier  in  9lHem  gang 
ba%  ©egentrjeü,  ba§  Sob,  ben  SSunfd),  bie  ©timme  tiefer  ©cfjöne  fo 
fd)roefterItd) ,  frei,  flug,  ruljig,  obrool)!  im  gröften  ©rab  itebeooli  unb  fermenb 

finben,  bafe  e§  ein  Hein  %beal  genannt  gu  roerben  oerbieute.  —  ®ie  eingelnen 
SBorte  „SDein  -Kante  ift  roie  auggefdjüttete  ©albe!  2ßir  laufen  alle,  roinfe 

mir:  geud)  mid)  bir  nad)"  finb  gleidjerroeife  mifjüerftanben.  ®ie  D",TttJ'152 
bie  dm  lieben,  neunte  td)  für  fie  felbft:  itjr  3nnerfte§,  §erg  unb  ©eete. 

SS.  5 — 8.  Obermann  tteife,  bafs  bie  gelte  ber  £irten  Sftorgenlanbä 
fdnuarge  3)eden  bon  Kameetfjaaren  fjaben,  bamit  fte  fid)  Don  fern  auSgeitfjnen. 

„9fcid)t3,  fagt  ©t)aro  (©.193)  fann  einen  anmutigem  StnblicE  gebenb),  al§- 
eine  roettläuftige  (Sbne  Dod  btefer  fdjroargen  gelte."  @et)r  roofd,  unb  ba§ 
SSilb  ttrirb  Don  ©hier  ©eite  bamit  gut  erläutert;  inbefj,  büult  mid),  ift 
©d)örd)eit  gerabe  nidjt  ba§,  roorinn  fid)  bte§  befdjeibne  9ttäbd)en  mit  ben 

fd)tnargen  gelten  bergleidjt,  ober  roorauf  fte  überhaupt  ftolg  ttjut.    ©te  be* 

a)  §affetquift  Keifen  ©.  126. 

b)  „<5te  lagern  ficE)  mit  tiefen  fcöwarjen  gelten  auf  Jpügetn  bie  fie  9ff  o  u  6  fj  a  fdjöne 
Suft  nennen:  erlcäfilen  gern  bie  Drter,  too  SSafjerquellen  finb  u.  bgt.  <S.  Strbteur.  £lj.3, 
@.  214.  215. 
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fennt,  fie  t)abe  itjre  ©djöntjeit  im  ©trat  ber  ©onne  berfoljten;  unb  eben 

bejjtuegen  üergleidjt  fte  jidj  mit  ben  nur  fdjroarjen  SDecfen,  bie  autf),  tote  fte 
einft,  im  ©onnenftral  brennen,  grob  unb  fdjledjt  finb,  aber  ©atomo  liebe  fie 

bod);  er  tonne  alfo  and)  fie,  fdjtuarjeS  niebrigeS  SJMbdjen  lieben,  Igljr 

©tols  ift  alfo  eben  bie  Semutt)  unb  baS  ©leidjnifj  tiafjt  fo  fd)ön,  als 

überljauüt  baS  ganje  ©tüd  Sftiebrigieit ,  ©djäferteben,  ©onnenbranb,  9JJiüagS= 

tjitje,  gietjen  unb  SBanbem  attjmet.  Sat)in  gehört  aud)  baS  Söort  iTt35>5 
SS.  7.  tnie  ©djuItenS  bemerft,  baS  eben  bieS  ©cfjmadjten  in  90?  Uta  gSf  onne 

bejeidjnet.  —  Ser  SSeinberg,  ben  fie  im  §üten  beS  SBeinbergS  oerlorjren,  ift 

eben  ttjre  fd)öne  ©eftatt  —  eine  gevritjeit,  bie  ben  SluSlegern  ̂ u  fein  mar. 
SSeinberge  finb  im  SJcorgenlanbe,  gumal  beut  ©taube,  aus  bem  bieS  9Jcäbd)en 
toar,  5Reid)tt)um,  Qhtt  unb  fcobe;  beS  armen  SKäbdjenS  ©ut  unb  §abe  mar 

it)re©d)önt)eit:  roer  rennet  nidjt  auct)  bei  unS  ©ürüdjvoörter  beS  gemeinen  SebenS, 

roo  biefe  tjäuftg  fo  genannt  tuirb  ?  —  Sie  Sßenbung  ift  alfo  fein  unb  fimfcef . 
23.  9— 11.  „SaS  ̂ 3ferb,  fagt  ©tjaro  (@.  147)  ift  baS  ©igenttjum 

unb  ber  ©toI§  SftumibtenS;  tjeut  §u  Sage  ftet)t  9legrU)ten  allein  im  3tuf  ber 

beften  uferte."  Safj  bieS  fcfjon  §u  ©alomonS  Reiten  geruefen,  fiel) et  man 
auS  2  Stjronif.  1 ,  16.  unb  alfo  fonnte  fein  prächtigeres  ©leidmifs  im  ©inne 

ber  ©egenb  unb  ber  $eit  gefagt  roerben.  3uoem  fttmmt  ber  Sftittelpunft 

ber  SSergfeidjung  ,;5ßrad)t  im  ©djmutfe  unb  ©dratud  §ur  $rad)tgeftalt"  fo 
tjerrltd),  bafc  baS  ©leidmifc  fid)  orbent(id)  roie  ein  SRofs  an  Königs  5ßrad)t= 
»nagen  fortgebebrbet.  Ser  ©efdjmad  ber  SRorgenlänberinnen  an  Äettenfdjmud 
unb  TOetalloeräierung  ift  auS  allen  SKeifebefdjreibungen  befanut. 

23. 12  — 14.  lieber  bie  Sraube  ®ottt)er  ift  fo  Diel  gefagt  roorben,  bafc 
man  hinten  nad)  faft  nid)tS  weife;  id)  lann  nur  meine  Meinung  fagen: 

„•DMimlid),  bafe  id)  bie  Sraube  fotober  für  nidjtS,  als  bie  erfte  Sattel= 

fnofüe,  bie  $almfrud)t,  et)e  fie  nodj  §ur  23lütr)e  austritt  l)alte."  ©o  tjeifjt 
fte  bei  ben  Arabern  (f.  Gol.  to.  2048)  barauf  roinft  ber  Steingarten  Eng  ebbt: 
baS  geigen  enblid)  bie  üortjergebenben  23itber,  bie  mit  biefem,  bim  fd)önften 

in  biefer  9trt,  fdjltefjen.  ©tjaro  (©.127.)  unb  nod)  befjer  §affelquift  l)at 

ben  $atmbaum,  fein  23orfcrie^en ,  feine  SBIütr)e  unb  23efrud)tung  befcbrteben. 
(©.133.223.224.231.232.)  „Ser  rceibiidje  ̂ almbaum  loirb  mit  einem 

23üfdjel  männlidjer  231umen  beftreuet  unb  baburd)  befruchtet.  Ober  man 

nimmt  ben  männlidjen  ©üabij,  el)e  er  ausgebrochen,  öfnet  bie  ©patfje,  otme 

bod)  bie  S3Iume  ju  »erleben,  ftedt  fte  mit  anbängenber  23Iume  ätnifdjen  bie 

fleinen  Broeige  eine§  ©tiabir.  mit  ttietbiidjen  SSIumen  unb  bedet  ein  <]Mm= 
Matt  brüber.  Dtme  biefe  SSegattung  üerliert  man  bie  grudjt.  SSenn  ber 

©toabir.  ber  männlidjen  SSlume  ausgebrochen  ift,  ift  er  untaugltd).  SBenn  bie 

©pattja  fid)  öfnet,  fo  finb  alle  männlictje  23lumen  mit  einem  SBafjer  an= 

gefüllt,  baZ  bem  feinften  Sljaue  gleicht.  @§  ift  füfj,  üon  angenehmem  ©e= 

fdjmad;  nur  nod)  feiner  unb  aromatifd)er  als  bie  erfte  grifdje  ber  Satteln—" 

41* 
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©o  oft  ipaffelquift  an  bie§  SBunber  ber  Selebung  benft,  gerät!)  er  in 
greube;  unb  betrachtet  man  ba§  Sitb  t)ier,  an  biefer  (Stelle,  wirb§  nod) 

größer.  —  9Cl§  ber  ßb'ntg  jtct)  tocmbte,  buftete  it)re  -Katbe  mit  neuem  Iieb= 
Itctjen  Salfam.  9?od)  meljr.  ©r  i[t  ü)r  ein  SBüfdjel  fütjlenber  SJhjrrfjen, 
ba3  gtDifcfjen  if)ren  Prüften  übernadjtet.  (Snbltdj:  er  ift  itjr  bk  junge  frifdje 
nod)  bebedte  ̂ almtraube  ($obt)er):  bie  itjr  neues  SDBefett  gab,  fie  neu 
anbuftet  unb  befeetet.  28ie  wact)fen  bie  Silber!  tote  fcfjön:  ba$  biefe  Sraube 
an  itjr  bange,  bebedt  an  itjr  tjange,  boE  füfjen  ©aft§  unb  neuen  SebenS: 

wie  baffenb  jum  borigen  Silbe,  ber  9)?i)rr£)e  gwifdjen  ifjren  SSrüften!  —  Unb 
roie  watjr!  melc^  neues  Seben  gibt  bie  Siebe!  wie  wanbett  unb  regt  fie  ©aft 

unb  aEe  berborgene  ©otte§fräfte !  —  „£>t)ne  bid)  mar  ict)  mit  alten  meinen 
Süttfjen  ein  tobter  Saum:  bein  9Itt)em  boE  garten  STfjaueS  madjt  neue 

Schöpfung."  —  9Jcid)  büntt,  biefe  ©rftärung  ift  fo  fimbet,  SBorten  unb 
Sinn  unb  gufammenljange  gemäfi,  bagu  fo  ̂btl,  gart  unb  treffenb,  bafi  man 
ba§  bi§r)er  au§  bem  ©cfjaE  be§  Samens  geblattete,  bie  Xraube  au§  Sübern 

ober  gar  (Srjberöl  unb  Dampfer  rutjig  bergeffen  fönnte,  unb  nad)  9ftorgen= 
lanb  r)int)ören,  wa§  fie  Sraube,  Stütze,  SSüfct)et  ®obt)er  nennen.  SSarum 
fie§  fo  nennen,  ift  aucfj  flar;  bie  Slume  mufj  nod)  $obt)er  b.  i.  bebtät, 
nerfdjtoffen  fet)n,  fonft  ift  fie  unbrauchbar:  ba§  SSort  t)äft  alfo  ben  ©inn  in 

fict).  —  5)er  3ufafe  mad)t  aße§  unwiberfbrecfjtict).  S)te  Stütze  ®obt)er 
mar  au§  ©ngebbi  unb  ©ngebbi  ift  al§  $alment)ain  —  nidjt  anber§  — 
befannt.  2  Sfjronif .  20 ,  2.  tjeifjtS  auSbrüdlict) :  ßt)a5ajon=£t)amar  b.  i. 
bie  Sefct)neibung  be§  $atmbaum§  b.  i.  ®abrififation,  wobon  fjier  ba§ 
Sitb  genommen.  Qofept),  $liniu§  unb  ©otinuS  nennen  ©ngebbi  aß 
einen  ̂ almenort:  geriet)  o,  w  beften  Kätje  e§  lag,  wirb  t>on  it)m  felbft  bie 
Ißatmenftabt  geuennet,  bat)ei  Qubäa  felbft  bon  ben  Kömern  unter  bem 
Silbe  be§  SßatmbaumS  borgefteEt  würbe.  Gngebbi  felbft  lommt  bon 

!"I13  evulTit,  Wobon  baZ  9311b  unb  SSort  ber  $ativififatton,  ba§>  Dccibent 
au§  SKorgenlanb,  wie  bie  @act)e  felbft,  fierbefam,  entftanben.  —  £5$  WetB 
nid)t,  ob  man  gegen  etwas,  ba»  fo  ftar  ift,  nod]  (Sin  Söort  fagen  fönue 
ober  möge;  nur  bitte  ict)  nod),  baft  man  ba§  garte  reine  Sitb  nict)t  wieber 

mit  einem  ©äurüffet  befjanble.  —  ©efdtjenfe  an  Sfumen  finb  unter  ben 
Siebenben  im  Sftorgenfanbe  gemeine  unb  befanbte  ©bradje  ber  Siebe.  @o 
füt)rt  §affelquift  bie  artige  §ierogü)pt)e  mit  bem  3u!enöen  ber  Stume 
3Kufd)irumi  au  (©.  37)  unb  fo  ift  tjier  ba§  Süfd)et  füt)(enber  SJJtjrr^en, 

baZ  jwifdjen  ben  Srüften  ftatt  be§  greunbeS  übernactjtet,  fo  bie  -mgefanbte 
ober  oergüc^ene  erfte  ̂ Salmenfnoftie  bott  §immet§tt)au  unb  ©egen,  SSor= 
böte  unb  ©efdjenf  ber  innigften  nat)en  Siebe.  —  5tuct)  auf  biefer  ©teile  im 
§ot)enüebe  ftet)t§  atfo  tref(id). 

^aum  t)ätte  fict)  alfo  §affetquift  Wunbern  börfen,  warum  er  in  btn 

Weingärten  ©ngebbi,  bie  er  gefunben  gu  baben  glaubte,  feine  diwertrauben 
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meljr  fänbe.  @ie  finb  nie  bagewefen,  fo  wenig  ©ngcbbi  ein  SBeinberg  war 

unb  ®o$jer  eine  ßtyberfraube  bebeutet  (©.  256.  57.).  ?lud)  ift§  eine  Keine 
@cfjwad)t)eit  be§  Derbienten  2Kanne§,  bafj  er  bie  9?l)einfd)e  Staube  bei 

§ebron  nod)  Don  ®önig  ©atomon  herleitet  unb  fid)  ©ebaufen  madjt,  ben 

SBeg  ber  Iteberfunft  gu  finben.  lytf)  benfe,  gu  ben  gelten  oei:  ®reUi#ge 
war  tneljr  28eg  Dom  Dtfjein  nad)  §ebron  als  gu  ©alomonS  Reiten,  anbrer 

®iuge  gu  gefdjweigen.  Sfflan  wirb  feljr  oft  aud)  bie  beften  9teifebefd)reiber 

SDcorgenlanbS  auf  fofdjeu  SBegen  antreffen,  auf  bie  fie  ba§  eruige  ©r= 
läutern  füfjret. 

SJ.  16. 17.  Aap.  2,1  —  7.  ®ie  Abtrennung  biefe§  ÄapitelS  ift  f)ier 
fetjr  übel.  ®ie  23(ume  ©aronS  gehört  gum  SBortjerge^enben  inefentlicr) ,  ba 

fie  ja  ©egenfatj  fe»n  fotf.  ©ie  23raut  fieljt  ü)r  33rautbette,  „ein  toettcS 

5ßarabie"§:  ©^reffen,  Sebern,  ein  fiaubljimmel  —  roa§  bin  idj  aber  gu  alle 
biefem?  (Sine  geringe  g-elbblume,  eine  fd)Ied)te  Silie  im  Stjal  — "  ba§  fann 
unb  fotl  nicrjt  getrennt  werben.  Zweitens  ift§  rein  £ob,  ba§  fid)  bie  35raut 

gibt  (wer  wirb  fid)  felbft  loben?)  wie§  abermals  Derftanben  werben:  unb 

alfo  ift§  unridjtig,  bafi  man  bie  ©aronSbtumen  nidjt  prädjttg  gnug  fudjen 

unb  mahlen  tonnen.  ©ie  ift  fn'er,  \va§>  bk  ̂ ßaraHelrei^e  aud)  tlar  fagt,  eben 
ba§,  WD5U  d|riftu§  SKattf).  6,28  bie  Sitje  be§  gelbeS  anführt,  unb  Wir 
etwa  S3eild)en,  SDlarjblumen,  5tr)alliüen  nennen  würben,  ©tjmbol  ber 

SJHebrigleit  unb  ©emutr).  9lIfo,  bünlt  mid),  fjat  man  aud)  nad)  bem  tarnen 
©aronSbfume  unred)t  geforfdjt,  al§  ob  man  nad)  bem  üftamen  getbblume, 

©raSblume  forfd)en  Wollte.  Me  9ieifebefd)reiber  beridjten,  „tnaZ  für  fdjöne 

SBIumen,  Suiten  unb  Stnemonen  bort  Wilb  wad)fen:  fie  gieren  grelb  unb 

Stljal,  bie  $üfje  ber  §ügel:  Don  Derfdjiebnen  färben;  l)od)  =  $ßurpurroU) 

u.  f."  (£>affelqu.  ©.  34.  220.  $ocod=©d)reber  ZI).  2.  ©.  8.)  23et  Saron  war 
eine  Weite  (Sbne,  bie  Doli  folget  wilben  S5fumen  war,  unb  bie§  eine  foldje 

wilbe  331ume,  eine  3fnemone  Dietleidjt,  um  bereu  botanifdjen  tarnen  id)  mid) 

weiter  nid)t  betümmere.  — 
3Sie  fdjön  bie  SBraut  it)r  SBrautbette  baue?  mufc  in  Orient  gefüllt 

werben.  SBeldje  Saiten  bh  immergrünenben,  beften,  Don  @ott  gepflangten 

GSebern?  weldje  fd)öue  SSänbe  bie  immergrünenben  Shpreffen.  „©&= 
preffen,  fagt  §affelquift  ©.32.  fie  ftiegeu,  wie  bie  gröften  $i)ramiben,  gu 
ben  Söolfen:  ber  gröfte  ©d)mud,  ben  bie  Statur  biefen  ©egenben  gefdjentt 

fjat.  ©ie  finb  ©ommerS  unb  SBinterS  für  ©efidjt  unb  ©erud)  angenehm, 

unb  man  fann  mit  9M)t  fagen,  bafj  man  in  ib^nen  bie  grünenben  ©ebeine 

ber  lobten  ferje."  @.  36.  alfo  lauter  Silber  Don  baurenber  Siebe  unb 
gfreunbfcfjaft. 

®ie  SSenbung  be§  93räuttgam§  Don  ber  Setnut^  ber  S3raut  gu  i^rem 

großem  Sobe  (SS.  2)  ift  im  £ejt  angegeigt  unb  aud)  bistjer  überfein.  Unb 
wa§  ib^m  bie  S3raut  gurürfgibt,   bafj   er  ein  Apfelbaum   fei  unter   wilben 
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S3äumen  ift  um  fo  mef)r  SftaturboII,  ba  in  ben  ©egenben  mitbe  §agäbfelbäume 

ctfteS  bebecfen.  (§affelq.  S.  44.)  9htr  tüte  fie  bie§  SSilb  fortführt  unb  ma§  fte 

au§  bem  geliebten  Stbfelbaume  bietet  —  ba  fjat  bisher  böKig  bie  ®ede  ge= 
fangen.  9ftan  liefe  SS.  3.  ben  Slpfefbaum  fielen  unb  ging  95. 4.  in  ben  3Bein= 
feller,  gar  in  einen  23einfeHer,  mo  ba§  5ut§fjängefd)itb  ber  fette  Slmor  fei 

unb  ju  bebaudjiren  einlabe,  liefe  beibe  ©eliebte  ba  faufen  unb  trunfen  merben, 

unb  bann  —  im  SSeinfetter  —  auf  lauter  ̂ rlafcfjen  unb  Gipfeln  —  ba§  tfjwt, 
ma§  bort  23irgit§  21enea§  unb  SDibo  mett  güctjtiger  unb  fittfamer  in  ü)rer 

§öle  traten.  —  %d)  mit!  feine  §tu§ruffungen  über  ba§  galten,  ma§  man 
nid)t  fat)  unb  bod)  fo  ffar  baftefjt  (benn  niemanb  fann  fid)  Stugen  geben) 

fonbern  nur  barüber,  ma§  man  far)  ober  gu  fet)en  glaubte,  ̂ ft  benn  §au§ 

be§  SJöeinS  notrjmenbig  ein  SSeinfetfer?  trenn  bort  Sbrücfjmört.  9,  5.  bie 

2öei§ljeit  aud)  in§  §au§  1 1) r e §  2Sein§  einlabet,  rufft  fte  bamit  in  ben 

Setter?  §aben  ferner  bie  SSeinfjäufer,  bie  Sanbfjäufer  9ftorgenlanb§  Sdjilbe? 

SfuSfjängäeidjen  unfrer  ßrüge?  Unb  menu  fie  fte  fjätten,  märe  ba§  ein 

panier?  ein  panier  ber  Siebe?  „Stber,  menu  ber  ffeifdjidjte  Slmor  barauf 

geftanben  tjätte?  — "  fannten  bie  Sttorgenlänber  benn  ben  ©riednfcfjen 
Slmor?  unb  §u  SalomonS  $eiten?  uno  mahlten  tf)it  auf  Sd)i(be?  bor 

§äufer  ber  SluSfdjroeifung?  liebten  fie  fotdje  §äufer,  fofdje  Siebe?  unb  märe 

e§  nicfjt  äufeerfte  fyrerfj^eit,  bafe  ber  (geliebte  feine  23raut  bafjinein  führen 

unb  broftituiren  moHte?  Oppugnat  me  fub  vexillo  amoris  feijt  ritterlid) 

ein  2tu3leger  bagu;  al§  ob  babon  etma§  tjier  ftünbe?  —  38a§  foll  ba§ 

vexilluro.  arnoris  über  folctjer  Pugna?  —  Unb  auf  SSeinfiafcrjen,  Siebfein?  — 
id)  mag  nid)t  meiter  fdjreiben.  (£3  ift  traurig,  bafe  foldj  erbärmüd)  $eug 

Jyafyrrjunberte  bttrd)  Ijat  brieberfjolt  unb  idj  meife  nidjt,  mie  fromm  unb  Sftrjs 

fiifd)  angemanbt  merben  fönnen.  — 
Offenbar  bleibt  r)ier  baZ  borige  93ilb  unb  gef)t  meiter.  (Sie,  bie  bom 

groffen  grünenben  Sörautbette  an  nod)  immer  unter  Säumen  bilberte  unb 

fdjmebte:  bie  üjren  ©eliebten  gute^t  mit  bem  fdjönen  ?tbfelbaume  berglid)  — 
fie  bleibt  im  SDufte  biefeS  93aum§:  fein  33ilb  unb  ba§  33iib  mirb  iljr  bott 

SSein  unb  Siebe.  —  gebermann  meife,  bafe  bie  SJiorgeniänber  feine  gaf)nen, 
mie  mir  rjaben,  fonbern  paniere,  fmfje  $elbjeid)en,  unb  ba§  mirb  üjv 

tjier  ber  SSaum,  borragenbe§  IjorjeS  ©innbifb  beS  ©eliebten.  Siebe  ift  tner 

meber  ein  2tbftraft,  nod)  ein  berfonificirte§  ̂ fjantom;  e§  ift  ber  ©eliebte 

felbft,  mie  ja  geljnmal  im  23ud)e.  2)er  regt  alfo,  ber  mebt  über  ifjr  feine 

grüne  3(efte,  feine  garte  frudjtoolfe  gmeige.  Mno  lDenit  fte  niebertjangen, 

menn  ber  fcfjöne  fütjle  Statten  bott  SDuft  ift  —  meld)  ßinige§  mafjreS 
93iib!  Sft§  nid)t  §au§  be§  2Bein§,  abgefcft/tofeene  ̂ eilige  Dämmerung 

unb  ̂ ür)Ie,  barinn  fie  at^met?  Sie  at^met  ©nt§üdung  unb  gugleid) 

Sd)mad)ten,  Sdjminben.  —  Stärft  mid),  rufft  fie,  galtet  mid),  ftü^t 

ntid)  —  Reifet  bie§:  legt  mir  SSeinflafd^en  unter?  ober  gar  bettet  mid)  auf 
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©ra§  unb  2(epfef?  Offenbar  geigt  ja  bie  parallele  im  jtoetten  ©Hebe,  toa§ 

ba§  (Srfte  bebentet,  bafj  ftüfjen,  galten  fo  Diel  al§  laben,  ftärfen,  er  = 
quicfen,  aufredjtfjatten  fjeifje,  bafj  fie  nidjt  finfe  unb  fid)  bette  auf 

©räSdjen  unb  Strabtfdje  SBurjetfräuter.  Sttfo  bleiben  bie  muriöNS  toa§ 
fie  finb,  unb  tua§  int  groeitett  ©Hebe  ber  ©entenj  bie  Stpfet  beutlid) 
niieberboten.  Sßur  bon  ben  grüdjten  i£>re§  Ijotben  23aum§;  nur  burd)  Siebe 

ifjre§  ©eliebten  fann  fie  geftärft  werben:  jeber  Stufet  ift  it)r  28  einfülle, 

etn  Suftfdjrein,  ein  ©efäfj  bot!  labenben  SalfamS.  tinter  Sräumen  ber 

%xt  finft  fie  in  füfjen  @cl)lummer  unb  n>a§  fie  fid)  ttmdjenb  jungfräutid)  in 
Silbern  fagte,  fagt  i£>r  ber  fiifynere  Xraunt  oljne  Silber:  „Siegt  nidjt  feine 

Sin!e  unter  meinem  §aubt?  (ba§  finb  bie  ftärtenben  Stpfei)  t)at  feine  9lecr)te 

mid)  nid)t  umf Ölungen?  (ba§  finb  bie  labenben  Süfte  im  ©Ratten  be§ 

Saume§.)  —  33a§  ©emäljtbe  !onnte  nid)t  jarter  angelegt,  unb  trefticfjer 
tooUenbet  werben. 

S.  8 — 14.  2öa§  ber  neuerwadjte  grüfjüng  für  eine  S3efct)rei6ung  gibt, 
mag  man  l)ier  fügten.  Sa  in  Orient  ber  grüfjting  blöpd)  ertoacrjt  unb 

oft,  wenn  bie  SRegengeit  borüber,  g-tora  in  (Einer  üftadjt  2IHe§  i leibet:  fo 
wirb  bie  $(u§fid)t  unerwarteter,  wunberbarer,  neuer.  Sie  neuen  Sfätter 

bredjen  fjerbor,  etje  bie  alten  abgefallen  finb.  Sie  metjreftcn  Säume  fjaben 

batjer  feine  Saubfnofben  —  u.  f.    (§affeu|.  ©.  261.  u.  a.) 
S.  15.  Sie  f^iidtjfe,  bie  bie  SBeinberge  Herberten,  finb  befannttid)  bie 

fogenannten  Sib§  ober  Qacfal§,  bunfter  als  $üd)fe,  wetdje  te|te  in  Orient 

feiten  angetroffen  werben  unb  nie  §eerbenwetfe  gefjen.  Ser  3a^al  get)t  in 
§eerben,  belfert  alle  9?ad)t  um  bie  ©arten  unb  Sörfer,  lebt  bon  SSur^eln, 

grüdjten  unb  Stmeifen;  bie§  grüfjlingStieb  alfo,  fie  ju  fangen  ober  %vt  ber= 

fdjeudjen,  ift  ganj  Statur,  ©ie  finb  aud)  ©imfon§  §üd)fe.  —  28a§  meinen 
meine  Sefer,  ba§  mit  ümen  am  §eerbegefjen,  fdjeuen  Seifern  unb  SBeinberge^ 

öerberben  bie  gröfjte  Stljnttdtfeit  Ijat?  unb  gegen  wen  liefse  fid)  alfo,  @tm= 
fon§  Sränbe  in  ber  §anb,  bie§  ©djeucijtteb  am  beften  unb  nüjjtidiften 

fingen  ? 
33.17.  ©djeibeoerge  finb  nidjt§  al§  bie  Meinen  SSetg  unb  §üget, 

bon  benen  bie  bortige  gange  ©egenb  üott  ift.  „®aum  ift  ein  Schritt  §wifd)en 

if)nen:  ein  Itmftanb,  ber  für  bie  witben  ©ewäd)fe  fet)r  üortf>eilt)aft  ift,  ioett 

fie  fid)  baburd)  feibft  fäen  fönnen.  ̂ ubäa  ift  ein  Sanb  Dotier  Serge  unb 

Später.  91He  Serge  finb  bon  einer  mitlern  §öf)e,  uneben  unb  bon  un= 

regelmäßiger  ©eftalt.  SStele  finb  fonifd)  ober  ljemifpt)ärifd).  Siefe  5tb= 
Wedjfelung  mad)t  ba§  Reifen  in  Siubäa  gefäfjrtidier,  bie  $u§fid)t  metjr 

wunberbar  al§  angenehm:  e§  ge£)t  immer  hinauf  unb  ̂ erab  u.  f."  (©.  §affef= 
guift©.  45.141. 148.)  ©ibt§  nid)t  ein  ̂ errlidjeä  33ilb  be§  greunbeS,  ber  ba 

lommt  unb  t)üpft  auf  ben  Sergen,  fpringt  auf  ben  £>ügetn  gleid) 

einem  3tel),  einem  jungen  §irfd)e   —    Sn  einem  Sanbe   ber   ©bne 
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tüäre  ba§  SSilb ,  »nie  biet  anbre  unfrer  SJJadjafimereien,  unttia'fjr;  Ijjier  ift§ 
Sftatur  unb  Seben.  —  Slud)  toenn  ber  greunb  im  £>of)enliebe  unter  Ülofen 
toeibet,  ift§  itneberum  3Sar)rl)ett :  ba  rote  oben  gemelbet  ber  33oben  mit 

SInemonen,  Silien  unb  allen  milben  33tumen  bebedt  ift. 

$um  brüten  Kapitel  borf  id)  nid)t§  erinnern.  Etwa  nochmals  tointen, 

bafe  bon  SS.  7  — 11.  ©in  ©ebidjt  in  brei  ©tuffcn  fei:  23ett  be§  ÄtiegerS, 
ber  Siebe,  Stfjron  ber  SSermäfjIung.  23-  8.  unb  SS.  10.  l)abm  im  Original  ©inen 

2fu§gang  „um  be§  ©raun§  toitten,  um  ber  £öd)ter  mitten  —"  ben  ic£>  aber 
nidjt  äu  geben  mufjte.  ©ie  ©efdjidjte  ©aIomon§  ift  23elag  über  biefe  2luf= 
äuge  ber  ̂ 3racr)t  unb  Siebe.    (2  ©fjron.  1.  2.  8.  9.) 

f.  4  bi§  Ä aü.  5,  1.  SßidjtS  ift  unnüfcer,  als  @d)önt)eit  entmideln 

motten:  fie  beruht  auf  Stnfdjaun,  auf  fdjneKer  lleBerficrjt,  auf  ©feinen. 

2(ud)  mirb  burd)§  ©rHären  ba§  an  fid)  ftarre  ober  ftmnpfe  Stuge  meiften§ 

auf  UebermaaS  ober  Süge  gerietet:  e§  mufj  felbft  treffen,  fudjen,  ftnben. 
Stlfo  aud)  bei  biefem  Äaüitel  bin  id)  nur  ©rläuterer  be§  gremben,  nidjt  ber 

©ct)önr)eit. 

®.  4,  1.  3)ie  3tugen  lieben  fonft  bie  ÜDcorgentänber  bem  23tid  ber 

©adelte  ju  Dergleichen:  otjne  bie  ©a^eKe  finbet  fein  SiebeSgebidjt  ber  Araber 

ftatt.  §ier  finb  fie  33.  5.  §u  einem  fdjönern  23ilbe  beftimmt,  §u  meiben  unter 

Silien  unb  Anemonen.  (©.  §affelqu.  @.  564.  3trbieuj,  £fj.  3.  @.  249.) 

Sedieret  fagt:  „tuenn  bie  Araber  etma§  oon  ber  ©cfjönfjeit  eineg  grauen= 
§immer§  fagen  motten,  fo  geigen  fie  nur  bie  ©röfje  it)rer  5Iugen;  alle  itjre 

©efänge  laufen  nur  auf  bie  fdjönen  9tugen  I)erau§;  bie  fie  allezeit  mit  bm 

klugen  ber  ©em§  öergteidjen."  STudj  im  §ofjentiebe  fängt§  immer  mit  ber 
©cfjöntjeit  ber  Stugen  an,  unb  finb  fie  nidjt  aud)  bie  23runnen  be§  Seben§ 

auf  ber  g4ur  eines  fdjönen  ©efidjte§?  3)a§  §aar  mirb  mit  Riegen  ber= 
glidjen,  bie  auf  ©ifeab  Himmen.  SBatjr  ift  ba§  23ilb,  benn  uod)  im  jetzigen 

elenben  Buftanbe  QubäaS,  fagt  2trt)ieuj  (£t).  2.  ©.  238.)  ba§  biefe  ©ebürge 

eine  unenblidje  9Kenge  23ieß,  ©djaafe,  8^9^,  £>afenf  ©emfen,  ß'anind)enf 
ernähren:  auf  SEabor  fanb  §affelquift  ein  @leid)e§.  (©.  179.)  2Bie 

muf?  e§  §u  ben  blübenben  $eiten  ©cdomo§  gemefen^ferm !  unb  mie  ift  baZ 

33itb,  al§  2(u§fidjt  alfo,  rege  unb  lebenbig! 

33.  2.  SDafs  bie  SOiorgentänber  auf  fdjöne  3äbne,  auf  SSafdjen  unb 

3?einigteit  be§  9ftunbe§,  auf  gefunben  2(tt)em  u.  f.  meljr  galten,  al§  mir,  ift 

befannt;  unb  mid)  bünft,  fie  finb  baran  nidjt  irre.  SDuft  ber  ©efunbt)eit  ift 

bei  Sftenfdjen  unb  ©emädjfen,  wenn  id)  fidm  fagen  barf,  ber  irrbifdje  ©Seift 

©otte§,  bie  Suft  au§  |)immel  ober  feöViz,  bie  un§  umgibt  unb  anbre  an? 
b,aud]et.  Slfle  SSlinbgebo^rue  finb  nod)  SOcorgenlänber  im  feinern  ©efütjl 

biefe§  erguidtid)en  ober  peftilenäialifdjen  3Befen§.  SDiefeS  fei  alfo  für  23.  3. 

10.11.13  —  15.  unb  aüe  ©teilen  gefagt,  bie  S)uft  ,be§  SebenS  öom 
Cuelt  ber  ©efunbfjeit  be§  ©eliebten  b,aud]en. 
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SS.  4.  555er  SHjurn  2)at>ib§  fann  fein  SettgrjauS  f erjn ,  roo  irtroenbig 
©eroebr  ift:  benu  bat§  bie  ©cfjöne  im  §alfe?  unb  roo  ffefjt  ba§  3eu9^au§ 

auf  23ru ftiue£>ren  ?  ©djifbe  fangen  bran  als  (Stegjeicfjen ,  als  ©efdjenfe  ber 

Reiben;  fo  am  §alSfcfjmud.  (£r  ergebt  ftcfj  vunb,  tieft,  roeifj  unb  fdjlanf 
auf  Hefter  23rufttuebr,  fo  ber  §atS,  für  beu  mir  ruieber  aus  unnötiger 

®elifateffe  feine  SSilber  fjaben.  (£r  ift  bte  ©tüjje  beS  §auptS,  baS  mit  ibm 

aucf)  in  feiner  ©celeufbracfje  ftefjt  ober  finfet.  9?ur  bte  ©afanterie  einer 

benachbarten  Nation  fjat  fo  etroaS  §u  grob  finben  fönnen  gu  nennen  ober  ju 

fdn'Ibern. 
$um  5.  SS.  mufj  tdj,  ber  fonft  Kollationen  ber  ?trt  tja^et ,  nur  groo 

3teifjen  eines  alten  ©nglifdjen  Siebes  anführen,  baS  aucf)  orientafifiret : 

hide  o  hide  thofe  hüls  of  fnow 

which  thy  frozeu  bofom  bears: 
on  whofe  tops  the  pinks  that  grow 

are  of  thofe  that  April  wears: 

but  firft  fet  my  poor  heart  free 

bound  in  thofe  icy  chains  by  thee.  — 

Man  uergfeidje  23.  10.  u.  f.  —  roefdj  unenblid)  gefünffefter  £on  ber  Siebe 
fdjon  gegen  bte  gange  Statur,  greiljeit  unb  Qsinfaft  beS  §ofjenIiebe§. 

3)te  SS.  6.  jettf  nodj  eine  groeibeutigfeit  finben  fönnen  unb  fie  SS.  17. 

rnüYKatj.  5, 1.  roieberfjofeu ,  finb  feiner  geile  beS  §obenfiebe§  juertt).  GsS  ift 

fonberbar,  baf?  baS  2-einfte,  gitcrjtigfte ,  mifeüerftanben  im  Sfuge  beS  ItnfinnS, 
aucfj  immer  baS  ©röbfte  unb  (Srbärmficfjfte  werben  mufte.  ©ie  ©ctjale 

fcbroanfte  auf  bte  ©egenfeite.  —  233er  üom  §af3  ber  ÜJKorgenlänber  gegen 
groeibeutigfeiten  im  ̂ ßunft  ber  233eiber  fefen  roiH,  mag  Wroteur.  (Sr).  2. 
©.  163. 185.  264. 161.)  Sftiebufjr  unb  tuen  er  roitf ,  nadjfefm:  fie  fagenS  äffe. 

SS.  8.  Sibanon,  5(maua,  ©enir,  §ermon  finb  SSerge  ober 

Steife  beS  ©ebürgS,  baS  für  gubäa  gfeidjfam  Duell  be§  SebenS  ift.  ®a 

finb  bte  roeitften  SfuSficfjten ,  oon  ba  rinnen  bie  frifdjeften  Duetten,  ba  lebt 

unb  roebtS  t>on  ßteroäd)fen  unb  Spieren.  Set)  citire  rjter  alfo  ©in  für  afte= 

mal  SIrtoieux  £b.  2.  ©.  325  u.  folg.  <ßofocf  =  ©cf)reber  £$.  2.  ©.  152.  unb 
anbre.  gjermon  ift  als  ein  S3ilb  beS  ©egeuS,  beS  £)erabtbauenS  unb  ber 

greube  befannt:  alle  Ütafebefcbreiber  rühmen  bie  3Ut§fid)t,  baS  Seben  unb 

^arabieS  auf  bem  rotlben  SibanuS,  bem  meinen  ©ebürge.  ®ie  Suff= 
fabrt,  bie  ber  (Miebte  ifir  anbietet,  ift  bie  fcfjönfte,  bie  fie  im  ganzen  Sanbe 

baben  fonute;  gerabe  bie  §öt)  Stmana  unb  ©enir  nad)  SDamaSfuS  ju, 

ift  bie  fcfjönfte  9tuSftcf)t.  ®'2fruieur.  unb  $ocod  baben  fie  bereifet.  — 
SS.  11.  ®er  ©erudj  ber  Kleiber,  roie  ber  gange  SibanuS,  ift  ein  23ilb  alter 

grifebe:  Duellen  tmm  SibanuS  bie  fdjönften,  frifcfjeften  Duetten:  ©eftatt 

roie  SibanuS,  bie  pröcfjtigfte  fcfjönfte  ©eftaft  u.  f. 
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95.12.13.  lieber  ben  berfdjtofcenen  ©arten  unb  tierfiegelten 
Duell  ift  üiel  Unfinn  gejagt,  in  2lu§legung  unb  Deutung.  28er  fodte 

glauben,  baß"  Sftetfebef abreibet  nod)  jetjt  nad)  biefem  tierfdjlofjenen  ©arten  unb 
öerfiegelten  Cluell  ©alomonS,  nad)  feinen  Seiten  unb  28einbergen  fragen? 

\a  baß"  fie  fidj  biefelbe  geigen  laßen  unb  nun  erläutern?  —  Unb  bod)  finb 
^Wei  ber  geletjrteften  Sieifenben  barauf  fommen,  $olof  unb  §affelquift. 
^ener  Ijat  ben  tierfiegelten  93runnen  ©alomon§  (Xi).  2.  ©.63.)  biefer 
feinen  toerfdjloftenen  ©arten  gefunben  (6.167.);  im  ̂ ofjenliebe  ift  bon 
feinem  tion  beiben,  al§  einem  Ort  bte  Diebe,  ©eine  g^unbin,  beren 
©djaam  er  tierfötmen  will,  ift  ü)m  Ij  eil  ig  er  Quell,  ju  bem  fid)  nidjtä 
unreines  naljen  folf,  tierfdjlofjener  ©arte,  b.  i.  ein  ?ßarabie§  ber  2lnmuttj 
nnb  ®eufd)ljeit;  nad)  Beibem  alfo  barf  man  nidjt  fudjen,  unb  ©alomo  brauchte 

fein§  tion  beiben,  einzeln  §u  tjaben,  um  fie  bamit  ju  tiergteidjen.  —  95iel= 
meljr,  trenn  man  ein  einzeln  ®ing  brunter  tierfteljt,  wer  füljlt  nid)t  ba§ 
2lbgefd)madte ,  Enge  unb  fiebrige  ber  95ergleidjung  ?  ©o  t)at  ein  Unfraut, 
«ine  oergeblidje  9,}cülje  bte  anbre  erzeuget:  fatfdje  Erklärungen  ber  93ibel 
fd]led}te  Erläuterungen,  Steifen  unb  ̂ plane  ju  Reifen;  fd)led)te  Reifen,  neue 
fdjfedjte  93ibeterf(ärung.  SDer  Ijetligfte  tierfdjlofiene  (Quell,  unb  wenn  er  au§ 

Eben  rönne,  mar  bem  ©eliebten  lu'er  nidjt  gu  rjetlig:  ba§  fdjönfte  5ßarabie§, 
unb  wenn  ber  Engel  bafür  ftünbe,  nict)t  ju  b,odj  unb  fern,  feine  Siebe  bamit 

#t  Dergleichen.  ®'2trtiieur.  fjat  bte  tierfiegelte  Üßafferquetle  ©aIomo'§  aud) 
gefe^en  (©.  191.  Z§.  2.)  wie  billig  unb  red)t  ift:  @d)abe,  bafs  er  nid)t  aud) 
bk  gtuet  weibenben  Stetjdjen  unb  ben  2Beijenl)üget  im  9tofengebüfd)  fel)en 

f'onnte!  — 

95.  13  — 16.  $u  fren  Sföürgen,  bie  t)ter  befdjrieben  werben,  fet)e  man, 
Wenn  man  mit!  unb  muft,  bie  botanifdjen  Dieifebefdjreiber:  §affelquift 
@.  47.  508.  überhaupt  feine  93riefe  unb  ba§  ganje  SRegifter:  Plantae, 

©ljaw'S  botanifd)e  21nmerhtngen  ju  Enbe  feiner,  unb  ueutid)  @d)reber3 
9coten  gu  $ofof3  Reifen.  SDie  Sefer  üon  ̂ ßoefien  be§  ̂ erjenS  interefeirt 
ba§  wenig. 

®.  5,  5.  Saß  ber  ©eliebte  fjier,  ba  9Jtl)rrf)en  am  Dtiegel  flieffen, 
tljre  Sljür  gefalbet,  tjabe  id)  ber  93emerlung  eine§  greunbe§  gu  banlen.  93ei 

■ben  ©rieben  I)at  ©ut)  biet  tion  foldjen  2iebe§gebräud)en  gerebet.  —  3)afj 
ber  ©ucfjenben  95.  7.  tt)r  ©djleier  geraubt  Wirb,  ift  nad)  SDcorgenlänbifdjer 
©itte  bie  größte  93efd)imtifung:  fie  wirb  alfo  für  if)re  flehte  Untreu  unb 

©aumfeligfeit  gnug  beftraft.  — 
95.  10.  ®.  5.  fängt  eine  93efdjreibung  an,  bie  man  al§  @d)ilberung 

-einer  lebenben  93ilbfäule  betradjten  muß:  fonft  wirb  man  irre.  3)ie  2ftorgen= 
länber,  bie  übertäubt  95erl)ültung  lieben,  bie  bm  9Jcenfd)Iid)en  Sortier 
gern  al§  ©tymbol  ©otte§  betrauten,  ba§,  wie,  fein  Urbilb,  öerbedt  nur 
fdiweigenb  fidjtbar  fetin  mu|;  würben  einer  23raut  e§  unmöglid)  tieräeib^n, 
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tuenn  fte  ujren  ©eliebten  anberS  ctl§  alfo  fälje  unb  mahlte.  SOBenn  [ein  Sgaupt 

alfo  ©olb  ift,  fo  tft§  ntct)t  bto§  Sintis,  fonbern  Äopffdjmudf,  Xurban, 

tBinbe  unb  'fiter  fi'önig§binbe,  ßrone:  ber  STurban  ift  bei  ben  Sftorgenlänbern 

•äJlanneSefjre  unb  $rone.  28enn  bie  §nnbe  gutbri'e  ©rjlinber  ftnb  (id) 
roeif?  eben  nidjt,  ob  fie  mit  ?U=$enna  gefärbt  felm  ntü^en,  ba  ficf)  nur  bie 

SBeiber  unb  aud)  btefe  meljr  bunt,  rotf),  al§  gelb  mahlen)  fo  ftnb  bie  SEür= 
liffe  gleid)  babei:  b.  i.  9?ittge,  9Irm[d)mucf.  ®er  Selb  mit  ©apüljieren 

gefdjmücft,  b.  i.  ©ürtel  unb  ©rif  be§  SotöjeS  etma.  ®te  Seine  toie 

SRarmor  auf  golbnem  gufs:  b.  i.  ifjr  g-ufefdjmucf ,  ber  gemöfjnlidj  gelb  unb 
ifjier  getoijs  ©olb  ift  —  ®a  bie  SÜJorgenfänberinnen  Sftnge,  SJJetatt,  ©djmucf, 
perlen  feljr  lieben:  fo  tonnte  aucrj  bie  35efd)reibung  be§  ©eliebten  nidjt  gnug 

in  ber  TOanier  fetm,  unb  ba  bie  Scanner  im  Stftorgenlanbe  an  ©ruft  unb 

33efd)et6enfjeit  feJjr  ben  SSitbfäuIen  gleiten,  fo  tjat  aud)  bie§  bie  Spanier 

beförbert.  ©ine  ̂ ßariferin  mürbe  ifjren  Siebling  fpringenber  matten.  (©.  §ur 

Reibung  Stroieur.  %$.  3.  @.  241.  163  u.  f.  9?iebut)r§  9?etfebefd)r. 

@.  159  u.  f.  mit  ben  Äutofern.)  — 

®.  6,  9  —  12.  3)iefe  ©cene  in§  Sid)t  gu  fe&en,  ift  für  ba%  fdjmerfte 
im  £>of)enIiebe  gehalten,  ift  aber  aucb,,  menn  mau  fte  mit  gefunben  klugen 

anfielt,  ba&  Ieid)tefte  unb  I)at  feine  neue  gerruug  nötfjig:  ber  SSagen  3lmmi= 
nabtb§  madjte  ̂ rrung,  bie  man  fid)  nidjt  £»ätte  madjen  börfen.  9t oft 

unb  SBagen  Qfrael§  ift  ein  im  31.  %i  ju  betannter  2lu§bruct,  unb  bie 

Zeigen  SJlafjanatm,  bie  al§  fortrüdenbe,  blitjenbe,  Jjimmlifdje  ®rieg§  = 

Ijeere  befannt  ftnb,  füllten,  bünft  mid),  aKe§  ftcfjern  —  Siefet  man  bie 
©efd}td)te  oon  feinem  ®rieg§fiaat,  infonberfjeit  bie  ©ine  im  Sejt  angebogene 

©teile  l.^ön.  9,  22  „bafj  er  feinen  au§  ̂ frael  §um  Jfrtecfjt  gemadjt,  fon= 
bern  fie  ju  ®rieg§Ieuten ,  dürften,  ̂ Rittern,  Slnfüljrern  über  Sxofc  unb  28agen 

gefaxt  fjabe"  bagu:  fo,  bünft  mid),  tritt  bie  ©teile,  ttne  baZ  gange  ®rieg§= 

§eer  ©alomo'3  unb  biefer,  wie  ©ottes  93Ii$e,  batjinfttegenbe  'jßradjtaufjug 
in§  fdjönfte  Sidjt.  Sie  feinften  ©teilen  ftnb  überall  am  meifteu  mif;Der= 
ftanben,  unb  btefe  fjalte  id)  würflid)  für  ©ine  ber  fdjönften,  aud)  al§  ̂ ßoefte 

6etrad)tet.  ©ie  gattet  $rad)t  unb  ©djönbeit,  ©djreden  unb  Slnmutf),  £>el= 

benmutt)  unb  Sanbeinfalt,  §ofjeit  unb  ©emutfj,  ©ö'ttttd)e§  unb  9Kenfd)lid)e§ 
möd)t'  id)  faft  fagen,  mit  einem  Cftet§,  einer  ©d)ttelte,  einer  Sffienbung,  bie 
biefem  ®rieg§aufeuge ,  betn  Zeigen  ber  Tatjana  im  felbft  gleichet. 1 

S.  7,  1  —  5.  2Sa§  b'Slroieuj  unb  aud)  unlängft  3tei§fe  ju 
SSftotanabbi  über  ben  ©ang  ber  SOtorgenlänberinnen  gefagt  I)aben,  ift 

befanitt;   gnug  ben  SDcorgenlänbern  gefällt  ber  ©ang,   ba%  ©d)toeben   auf 

1)  ©efitidjen :  S)a§  Sßergnügen,  ben  @tnn  biefer  ©teile,  tote  fo  ntaitäjer  auberit  Im 
5Bud§  gefunben ,  metne§  SBifsenS  juerft  aufgefunben  %u  tjnßen ,  ift  mir  ftatt  taufenb  3Köuler 
unb  Sräc^äereien  unfrer  nadjfjmfenben  Srä^enfunftricfiter. 
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reiben  §üften,  unb  für  fid),  ntdjt  für  un§  Mafien  fie  gebietet.  —  gdj  weift 
überhaupt  ntdjt,  tun  aud)  in  biefem  ̂ unft  meljr  roeidje,  tuetblicrje  Statur 
Wäre?  ob  bei  i£)nen  über  bei  un§?  Sabl)  9ftoutague  ift  geugin,  wie  ir)re 

XaiHe  fid)  neben  ben  Sftorgentänberinnen  im  93abe  auSnalrat.  9'(l§  ̂ ßoefie 
bünfen  mid)  bie  ©gongen,  bie  be§  SUJeifter§  §anb  gemad)t  Ijat, 

ein§  ber  fdjönfien  Silber.  —  3)er  mnbe  SSedjer,  bem  e§  nimmer  an  ©e= 

tränf  mangelt,  bünt't  mid),  in  äßorgenlänbifdjer  Sftatur  Hon  oortreftidjer 
©djönl)eit.  SDer  überftiefjenbe  SSedjer  ift  ü)nen  ©innbilb  atte§  tteberffufje§, 
aller  freute  unb  SSonne,  wie  ber  ledijenbe  SSedjer  in  ir)rer  ©egenb  ba%  au§= 

brüdenbfie  Qeidjen  toon  -ftotf)  ift,  Xraurtgleit  unb  51rmuti).  können  fie  nun 
ben  Mutterleib,  wie  bie  Sßolfen  be§  §tmmet§,  frudjtboffen  ©d)Iäudjen  ber= 
gleichen,  tote  nid)t  bie  äufjere  ©eftalt  einem  fo  notfjwenbigen  fd)önen  Ieben§= 
bollen  §au§ratfj?  gd)  fonnte  über  baZ  folgenbe  SSilb  eben  ba§  fagen,  wenn 

man  alles  fagen  börfte  unb  müjjte.  —  gür  ba§  Suftgebäu  auf  Siba= 
nu§,  ba§  uacfj  ®ama§!u§  fielet,  märe  id)  feljr  geneigt,  SSaalbed  ju 
galten.  23on  einem  Sfjurn,  b.  i.  einer  SBarte  ober  S3efte,  bie  oben  auf  bem 
©ttofel  be§  Sibanon  gelegen,  tjaben  toir  tneber  ©pur  nod)  Sftadjridjt:  bie 
(Stellen,  bie  man  baju  anfüljrt,  2.  ©am.  8,  5.  1.  ®ön.  9,  19.  fagen  nid)t§, 
ober  ba$  ©egentfjeü  befjen,  wa§  fie  fagen  fotlen.  Man  weifj,  bon  wefdjem 
Umfange  ber  üftame  Sibanon  ift  unb  wa§  ©alomo  1.  ®ön.  9,  19.  anbaute, 

mar  gerabe  ber  unterfte  Sibanon,  baljin  er  aud)  ®.  4,  8.  bie  SSraut  ein= 
labet  unb  al§  bie  fdjönfte  9fu§fid)t,  (baju  fein  SSerf,  feine  ©djöbfung 
1.  STön.  9,  19.)  anpreifet.  3>a  liegt  nun  aud)  SSaalbed  auf  einer  unb 
gttJär  ber  angeneljmfteu  Gbne,  bie  aber  fd)on  auf  §öt>en  unb  alfo  würftidj 
fd)on  auf  bem  Sibanon  liegt.  S)a§  ©d)Iof3,  ba§  nod)  je^o  bie  Srabition, 
(ob  e§  gleid)  geling  fpätern  ItrfonutgS  ift)  ©alomon§  @d)lofs  nennet,  liegt 
am  Eingänge  ber  ©tabt  unb  fieljt  würflid)  nad)  S)amaf!u§,  b.  i.  e§  lauert 
nid)t  ®amaffu§  auf,  fonbern  t)at  babjn  bie  fd)önfte,  fröf)lid)fte  21u§ftd)t 
(©.  Slrbieur.  XI).  2.  ©.  355  u.  f.  5ßocod=©d)reber  i%.  2.  ©.  154.  55  u.  f.) 
Man  urtfyeiie  felbft,  ob  ba§>  SSiib  foldjergeftalt  nid)t  anmutiger  Ijier  ftet)ef 
al§  wenn§  eine  Sauerwarte  in  (Eis  unb  ©dmee  wäre,  ©er  §al3  lann 
einem  Xljurn  berglidjen  werben,  fo  ift  er  fdjön:  bie  SJafe,  ift  fie  ein 
Slmrn,  ber  fid)  borftredt,  fo  ift  fie  fjöfjtid).  Man  I)at  freilid)  aud)  baZ 
©d)nauben  be§  ©rimmS  in§  feinblid)e  S)amaffu§,  id)  glaube  felbft  aud) 

ba§  ©d)ieffen  unb  Ä'anoniren  in§  SSiib  bringen  lttoüen;  aber  immer  nod) 
Ijäfjtidjer  unb  biefem  Ort  unanftäubig.  —  geijt,  als  ba§  fdjöne  Suftfdjlofj 
betradjtet,  ba§>  auf  lleinen  ©ebürgen,  ber  fd)önftcn  ©bne,  weite  unb 
frolje  9tu§fid)t  Ijat,  ba§  an  Mauern,  Stürmen,  Pfeifern,  Htnftlid)  unb 

öielfad)  gebaut  baftetjet,  bie  gier  ber  ©egenb,  ber  ©tolj  feine§  33au= 

l)errn,  feine  weit  I)inau§blidenbe  $onig§luft  unb.f^reube  —  weld)  ein 
anber  SSilb  ift§  nun!  unb  wie  walir  unb  treffenb  auf  biefen  eblen  X^eil  be§ 
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9tngefid)t§,  ben  Wir  ju  fdjitbern  ntdjt  wagen,  bei-  aber  eitlen  anbern  3ügen 
ÄontgSftoIs,  93eftigfeit,  Sßraöjt  itnb  ©djöntjeit  uerteitjet :  an  ©djärfe  unb 
(Sanftheit  würflid)  ba§  Suftfdjtof}  be§  gröften  ®ömg§  unb  93auf)errn,  über 

welchem  unfer  Solid  forteilet.  —  Sie  SDcorgentänber  finb  an  23efd)reibungen 
btefeS  SljeitS  gewöljnt:  ein  SDtenfd)  öon  langer  Sßafe  ober  ?ttt)em  ber 

9cafe  tjeifet  ifjnen  ein  an  fid)  fjattenber,  gefegter,  fanftmiit()iger  SSJienfd),  ber 

nid)t  g(eid)  auSfnrubett.  @ott  fetbft  gibt  fid),  al§  bem  großen  Sangmütfjigen, 

tiefen  -Kamen.  —  ®a§  fdjöne  93atbed  ift  jetst  Stummer,  aber  nod)  at§ 
krümmer  bewunbert  unb  uortreflid).  3d)  Weifj  nidjt,  warum  man  nidjt 

ber  allgemeinen  Srabition  folgen  lönnte,  bafj  ©atomo  ben  2(nfang  btefe§ 

tjerrticfjen  SSaue§  gemadjt  Ijabe:  §umal  e§  bie  SSibel  fetbft  metbet;  nur  freU 

tid)  ttmten  folgenbe,  biet  fpa'tere  ,8eiten,  &a§r  ̂ a^>  ̂ x  ifei  nod)  in  Ruinen 
benmnbern.  —  ?(ucfj  biefeg  je|t  erffärte  unb  gerettete  93itb  ift  fo  <Sato  = 
monifd),  al§  biet  aubre  im  93ud)e,  bie  man  tbm  fo  wenig  bemerlte.  Um 

nun  5.  93.  nod)  auf  (Sin«  äurüdgutommen  ®.  4,  8.  „®omm,  meine  93raut, 

üom  Sibanon  tjerab"  Wer  fotfte  glauben,  ba$  ein  SJcenfd)  nid)t  bk  Unge= 
reimtt}eit  füt)te,  bajj  bie  93raut  oben  im  ©djnee  be§  SibanuS,  in  ben  9Bot)= 
nungen  ber  Soften  unb  färbet  tuotjne  unb  ber  Bräutigam  unten  ftefje  unb 

itjr  —  at§  ob§  einige  ©djritte  wäre  —  juriefe  unb  fie  at§  ein  IHnbfein 
Ijerabwinfe.  Unb  bod)  ift§  audj  nod)  üon  ben  neueften  getiebteften  unb  ge= 
lobteften  Gsrftärern,  bie  ja  aften  Unfinn  au§  ber  93ibet  wegerftären  wollen, 

bie  geliebtefte  unb  getobtefte  Meinung.  —  Itnb  offenbar  fagt  ber  Siebling, 
ber  ja  hti  itjr  fteijt,  oon  bem  fte  fid)  trennen  unb  95.  6.  juni  9Jtt)rrf)en= 
tjüget  atiein  wanbefn  wollte,  offenbar  nennt  er  it>r  fd)önere  Suftfafyrten,  bie 

fie  mit  ifjut  genieffen  fottte  unb  bie  fd)önfte  ©atomonifdje,  bie  er  fetbft 

cmgebauet  t)atte  (1.  ®ön.  9,  19.)  biefe  §ö£)e,  ben  Sibanu§  t)inab  b.  i. 

unten  am  Sibanu§,  auf  befjen  niebern  erften  §ötjeu,  feine  ©djüüfung.  — 
SS.  5.  ®ein  §aupt,  wie  barmet.  2)er  frßtid)e  barmet,  ba§ 

93üb  ber  gmd)tbarfeit  unb  be§  ©egenS,  ift  befannt:  er  fiet  aud)  üon 

fern  unb  §uerft  tn§  Stuge:  (^ofof=@d)reber  ©.  4.  SC).  2.)  ba§>  fctjbne, 

93ufd)reid)e  §aupt  be§  3iibifd)en  Sanbe§.  —  ®a§  §aar  be§  §aupt§ 
wie  ber  Purpur  be§  ®üuig§  gebunben;  gibt  ber  ®önig§turban 

nid)t  ein  93ilb,  ot)ne  bafj  man  bie  ̂ purpurfdjnede  au§  granäifcuS  9Jcid)aet 
D^egenfu^  ba^u  nehmen  bürfe?  ̂ bennann  mei^,  ba^  bie  ©täube  Orients 

fid)  am  meiften  in  ber  gorm  be§  SurbanS  unterfd)eiben.  2Bar  atfo  ber 

Stufbunb  fo  prädjttg,  at§  ba§  ̂ urpurbiabem  be§  ®b'nig§:  fo  tinrb  \a  Weber 
bie  garbe  nod)  ©d)ate  beä  ̂ urpurtfi,ier§  $untt  ber  93ergteid)ung,  fonberu 

bie  93rad)tgeftatt  be§  §aar§  auf  bem  frötid)en  barmet.  ®er  ̂ untt  ber 

93ergteid)uug  ift  beuttid)  gnug  bejeidmet. 

93.  7.  8.  (£§  t)ieffe  Sidjt  in  bie  ©onne  tragen,  wenn  id)  ba§  SStfb  t>om 

^ßatmbaum  nod)  erläutern  wottte.    (Sr  ift  ben  ̂ Ocorgenlänbem  an  5Bud)3, 
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SBIütije,  grrudjtbarfeit,  ©üfugfeit  ber  Strauben,  be§  ©aft§,  ber  grüßte  ba£ 

liebfte  ©innbilb.  £affelquift  unb  ©Ijato  i)aben  fid)  aud)  in  irjren  23e= 

fdjreibungen  an  ifjm  ergebet  unb  ber  ©typS  infonbertjett  (^ßaimljonig)  ben 

S^atn  befdjreibet  @.  128.  gibt  ba§  23itb  öon  bent  fü^en  SSeine,  ber 

bem  g-reunbe  fo  fanft  eingeben,  unb  it)n  in  SCrunt'enljeit  Kriegen  foll.  SDer 
Sßafmljonig  t(jut§  toürfltdj  unb  ba  bie  SSenrirtljung  mit  bemfelben  eben  an 

§od}seiten  ba§  gröftefte  ©efdjenf  9Jlorgenlanb3  ift:  toie  unenblid)  fcaffenb, 

gart  unb  fdjön,  roirb  Ijier  alfo  bie  93raut  felbft,  an  2Bud)§,  Trauben  unb 

biefem  SBeine  mit  bem  ̂ 5almbaum  oergtidjen!  —  3>ö)  fd)äme  mid)  gu  fagen, 
baft  ba§  §erauffteigen  auf  ben  ̂ atmbaum,  um  au§  ber  roeggebauenen  ®rone 

oben  ben  Saft  ju  fammeln,  ja  nidjt  ber  §autotjug  be§  23itbe§,  fonbern 

nur  eine  fortrei^ertbe  ̂ tnildjenroebung  fei),  um  Don  ben  Srauben  auf  bieä 

neue  S3ilb  be§  ©aft§  ju  fommen.  3)a  ift§  alfo  nidjt  bie  minbfte  3roei= 
beutigfeit,  fonbem  einfältige  9?atur,  roeil  man  alfo  §ur  Ärone  fteigen  mufe, 

um  btn  ©aft  §u  Ijofen.  ©§  tt>trb  fdjänbltdj,  burdj  (Sitirung  oon  5?ubfer= 
ftidjen  u.  bgt.  bie  Slufmerffamfeit  hierauf,  al§  auf  ben  §auot§ug  ju  rieten, 

^ebe  ©pradje  Ijat  SSilber  unb  StuSbrüde  ber  2Irt,  bie  rein  unb  §üd)tig  finb, 

etljmotogifirt  aber  unb  mit  Tupfern  belegt,  anftöfug  toürben.  SSenn  baZ 

Sßeib  im  (£bräifd)en  Oon  SpS  ben  tarnen  Ijat,  toeun  ©riedjen  unb  Sateiner 
oljne  ©djeu  fagen  virgo  noudum  dorn  ata  marito  unb  ber  91u§teger  toolltö 

mit  Supferftidjen  belegen:  freilief)  fo  tarnen  2;been  bagu,  bie  jetd  fid)  niemanb 

bentet.  %d)  Witt  ba§  anftanbigfte  ©teidjnifj  fo  befubeln.  —  Sie  ©inrebe 
SS.  9.  roo  fid)  offenbar  bie  rebenbe  ̂ Serfon  ttnbert  unb  bie  fo  ganj  uubemerft 

geföefen,  ift  um  fo  fd)öner,  ba  fie  im  SSilbe  be§  $atmr)onig3  bleibt  unb 

üjren  greunb  bamit  put  ©djioetgen  beraufd)et. 

SS.  13.  ®ie  S)ubaim  finb  eine  toaljre  $robe,  toa§  mit  bem  bioffen 

Stätljfetn  in  9?aturfadjen  loirb  ?  inenn  un§  nidjt  ein  Sftame  ober  SDatum  fidjer 

leitet.  Sftadj  adelt  Umirrungen  ift  bie  ältefte  Meinung  unb  Urabition  bie 

befte  blieben,  net)m(id),  bafi  fie  bie  ftartbuftenbe  9llraun  (Mandragora)  fei, 

bereu  9tud)  aud)  t)ier  bie  SSraut  auf§  Sanb  lüdet.  §affelquift§  gioeifet 

bagegen  (@.  184.)  ba$  Dtuben  fie  in  ber  SSeiäenernte  gefunben,  loo  bie  äftan- 
bragora  fdjon  üevblütjt  fei,  löfet  fid)  tbm  burd)  biefe  ©teile  be§  §ofjenliebe§. 

21Kerbing§  mufe  e§  eine  frülje  SStütfje  getoefen  [ferjtt] ,  roeil  fie  bie  SSraut 

I)ier  unter  bie  erften  ©efdjenfe  beS  grütjiingS  gältet  (SS.  12. 13.]  unb  eben 
Weil  Stoben  nod)  in  ber  SBeijenerute  eine  oerftoätete  SiebeSbtume  blüljenb 

fanb,  entftanb  ber  ©treit  äroifdjen  ben  beiben  füttern.  SSäre  e§  nidjt  eine 

(Seltenheit  unb  baZ  gelb  it)rer  ooll  geinefen;  roarum  ftatt  be§  gantS  unb 

teuren  ß'aufS  nidjt  lieber  felbft  beren  geljolet?  —  Slber  ba§  ift  fonberbar, 
toie  man  fomofjl  3tal)el  al§  ber  SSraut  t)ier  eine  ©ünbe  brau§  machen 

!Önnen,  bie  SiebeSblume  gu  lieben.  Oljne  e§  anäufül)ren,  mie  unenblid) 

anber§  Orient  über  ba%  31IIe§,  Siebe,  iBinber,  grud)tbar!eit  jumal  in 
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einer  ©fie  gtDtfd^ett  mefir  oll  gmo  ̂ erfoneu  benfe,  benlen  müfje  unb  ja  fo  gar 

nad)  ̂ Mitifd)er  Einrichtung  benfe:  braudjt  man  9M)eI,  mit  bem  ©iebftat 

an  ibre§  93ater§  ©öjjen  §u  entfcbulbigen  ober  a(§  eine  Unäüdjtige  bargu= 
ftetlen,  roenn  fie  Äinber?  unb  alfo  au§  23afin  ober  SSabrbeit  bie  ®raft 

biefer  Sölume  begehrte?  —  Hub  gar  bier  bie  93raut  im  §oßen!iebe  —  ? 
®ann  bie  SiebeSblume  je  unfdjulbiger  erfdjeinen,  at§  tjter?  ©ie  buften  ibr 

ton  fern;  e§  ift  $eit  ifirer  SBlütbe:  „£)inau§  auf§  Sanb  gur  Siebe!"  —  wie 
nn§  ja  üftadjtigalf,  fierctje ,  bie  gange  verjüngte  Statur  bat)innxffet.  2ln  artes 

rnaritales  ift  alfo  bjer  !ein  ©ebanfe  —  —  SDie  $rüd)te  über  ber  §ütte 
SS.  13.  finb  au^erorbentlid)  lanbmäfcig.  £>affelquift  ergäbt  (@.  125.)  bafj 

alle  bie  bie  ̂ eilige  Dteife  getfian  fiaben,  2ltoe  über  ifire  §äufer  rjängen,  um 

burd)  bte§  immer  lebenbe  ©eit)äctj§  it)re  §offnung  au§gubruden:  §ier  buftet 

bie  glitte  ber  Siebe  üon  SiebeSblütfien  unb  allerlei  eblen  glühten,  alt  unh 

neu.  ©§  ift  ber  §mfen  ttjreö  @lüd§,  ba§  fd)öne  grüne  9<?eft  ifirer  S3ruber= 
unb  @  cl)  m eft ertreue. 

$.8,4.  ̂ d)  glaubte  nidjt,  bafc  id)  gum  ©djlummerliebe  ©in  erläu= 

ternbe§  28ort  gufe^en  börfte,  ba  e§  fo  flar  unb  lieb  ift:  icb  lief?  e§  alfo- 
gtoeimal  oorüber.  Slnittf,  ba  gum  brittenmal  felbft  feine  3tefie  unb  §in= 
binnen  in  ir)m  borfommen,  mufc  id]  t>on  btn  8?eben  unb  §inbinnen  reben, 

bei  benen  ber  ©eliebte  bie  @d)önen  Sei'ufa^em§  befctjtuört.  (Sollte  man 
benfen,  ba^  (Sin  äftenfd)  ben  (Scfirour  utcbt  berftünbe!  —  gft  nidjt  ba§ 

SRer),  bie  ©agelte  ÜDcorgenlanbS,  ba$  leifefle,  furd)tfamfte  ©efdjüpf,  ba§  rote- 
ber  2Binb  oorüberfcfjlüpft,  baZ  gereift  nid)t  aufroedet,  ftört,  reget?  konnten 

a(fo  bie  üftafjenben  fdjöner  befdjrooren  werben,  als  bei  biefen  roebenben  Süft= 
eben,  bie  tt)r  SSorbtlb  fettn  fotlten?  Unb  nun  tjöre  man  einen  berühmten 

9lu3leger,  ber  überbem  glaubt,  ba£  er  ber  ©rfte  üon  ©efefimad  bei  biefem 

ÜBudje  fei:  moriantur  capreae  veftrae,  ceruaeque,  nifi  —  parcatis.. 
Siefet  man  ba  ober  liefet  man  niebt?  SSenn  bei  ©ort,  bei  ̂ erufalem,  beim 

§aupt  ober  feinem  §aar  betfieuert  nrirb:  foüen  biefe  fterben?  roenn  £)rpfieu§ 
in  ber  §öde  ben  Sßluto  befd)toöret: 

by  the  ftreams  that  ever  flow 

by  the  fragrant  winds  that  blow 

o'er  th'  Elysian  flow'rs 
by  thofe  happy  fouls  who  dwell 
in  yellow  meads  of  Afphodel  u.  f. 

fotten  bie  happy  fouls  unb  fragrant  winds  fterben?  ober  betfieuert  er  ifin 

nid)t,  fo  roafir  fie  weben,  fo  roafir  fie  ftrömen!  —  @o  roat)r  ba§- 
SRefidjen  l)infcfilübft,  furd)tfam  r)erblicft,  fie  fefilummern  ftebt  unb  ftiebt.  — 
Unb  benn  „bafj  bie  ©tabtjungfern  mit  biefen  Siebten,  roie  bie  unfre  mit 

§ünbd)en   gefpielt  fjaben,    bafe   fie  ibre  ̂ üubdjen   oerlieren   füllten,   falls- 
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fie  — "  olie!  eheu!  —  3)ie  3äöne  werben  mit  ©cbaafen  Derglicben,  bie 
alle  gfeid)  finb  unb  au§  bem  23abe  fommen;  mer  fü&lt  nict)t  ba§  ©cfiöne 

be§  23ilbe§  13ei  3^^nen  f  °iß  a^e  nad)  Einem  Ebenmaa§  gemafd)en  baftebn? 

Obiger  5tu§teger  fragt:  at  daturne  talis  grex  oviurn?  Unb  gibt§  eine 

§eeibe  folcber,  bie  alle  ßmitlinge  tragen?  51tlerbing§  gibt?  fotdje,  unb 

eben  fiter  —  im  9)cunbe  ber  ©cböne;  anberStoo  barf§  feine  ge6en!  — 
Er  bermanbelt  bie  f>eerbe  gleicher  ©cbaafe  in  foldje,  bie  potu  prohibitae 

finb  —  Sraft  eine§  ?trabifcben  9Jcad)tmort§  —  unb  benn  münfcbe  td)  mir 
bie  §eerbe  menigftenS  in  meinen  9Kunb  nid)t.  ©ie  fommen  aud)  tbm  au§ 

bem  23abe  unb  finb  prohibitae  potu? 

®.  8,  8 — 12.  5öaa{s§ammon  mar  gemifc  mieber  in  ber  2iebling§= 
gegenb,  bie  ©alomo  anbaute,  unb  in  ber  Xbat  liegt  bei  23atbed  nod)  je|t 

ein  Sgama,  mefcbeS  ber  gemeine  9)1  ann  21  man  nennt,  in  einer  frucbtbarn 

©egenb  an  ̂ Dörfern,  gelbem,  ©arten,  ©tefe  ©egenb  mar  entfernt  unb 

©alomo  mufte  fid)  auf  §üter  berlafsen,  aud)  fo  grofj  unb  mobtgelegen,  ba)$ 

bie  groffe  Summe  fierausfommen  fonnte,  unb  med  fo  oft  im  33ud)  an  biefe 

©egenb  Doli  9?u()m3  unb  2tntage  ©atomonS  gebadjt  mirb,  fo  fonnte  bie 

fleine  93ormit$ige  baoon  mifeen  unb  bte  ©efdjidjte  für  fid)  citiren.  (Slroieur. 

£1).  2,  @.  260.)  —  ̂ eben  guten  93cenfd)en  mirb§  freuen,  bafc  bem  elenben 

©pott  eine  ©teile  ber  83ibel  (SS.  8  — 10.)  geraubt  wirb  unb  gmar  fo  ein= 
leudjtenb  flar  unb  ftmpel. 

25.  13.  3)ie  ©efelten  finb  frier  mof)l  bie  Qugenbgefpielen  unb  eben 

baZ  Derrätfr  bie  ̂ ugenbftimme  ber  Siebe.  SDie  9(utroort  nennet  tfin  greunb 

gibt  ib,m  23or5ug,  fpric&t  aber  „gleucb!"  nicbt  fontme!  —  E§  ift  ber  erfte 
21nfang§tierfud)  junger  23uf)lfd)aft  unb  fcbliefjt  bier  ba.%  §ofie(ieb,  mie  fid) 
bort  SSinifreba  enbet: 

yon'll  in  your  girls  agaia  be  coui'ted 
and  I'll  go  a  wooing  in  my  boys. 

9flad)fd)nft. 

%d)  fann  nicbt  umbin,  üorftefrenben  Erläuterungen  nod)  brei  $f  ahnen 

obn'  ade  Erläuterungen  Ijin^Uäufügen.  28er  ©inn  Bat  fiefit,  marum  td)  fie 
bier,  obngeadjtet  tt)re§  jum  Sbeil  fjöberen  3med§  beirüde;  roer  folgen  ©inn 
nicbt  bat,  bem  mürbe  bod)  fein  Erläutern  belfen: 
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©er  45.  «Pfalm. 
2Bie  oben  @.  550.  551, 137— 139.  mit  folgenben  Sßarianten: 

Str.  1  3-  1:  au§,  ftvömc        ©tr.  2  3.  1:  bon  ben  Siüben  fliegt 

3.  2:  Slnmutb,  bir,  ©tr.  5  3.  2:  recfjt  unb  treu 
©tr.  6  3.  2:  ®önig§öl  ©tr.  9  3-1:  ©olbe  thronet. 

©tr.  13  3.  2:  gutn  S'önigStoaltafr. 

©er  72.  «ßfolrn. 
(Sin  ̂ ßfalm  ©atomon§. 

SBie  oben  ©.536  —  538, 106— 109.  mit  folgenben  Varianten: 
©tr.  13-2:  ben  ©cebter  3-  4:  bem  Straten  @d}u|  unb  %xu§. 

©tr.  2.  3. 1 :  triebe 

©tr.  3:  28o  ©onne  fdjeint  unb  Sttonblidjt  lacfjt  fei  £err!  bein 

Sftame  §eer  unb  oou  ©efdjledjt  t)m  ju  @efd)lecE)t  blty  er  jietS 
lieblicher. 

©tr.  4  3-2:  toie  Sfjau  jur  ©rbe  träuft,         fo  unter  feinem  fonften 

§aucfj  btüb,  ber  ©eredjt'  empor. 
©tr.  5:  Unb  triebe  blür),  fo  laug  ber  SOtonb         am  füllen  §immel 

Iact)tf         3Som  ©utotjrat  bi§  jum  SKittelmeer         fei  er  be§  2anbe§  ©ott. 
©tr.  6  3-2:  fein  3reinb  ir)m  lecfe  ©taub 

©tr.  7  3.  1:  prftenüol! 
©tr.  8:  SSeil  er  bem  Sinnen,  ber  ba  rief         bem  Unterbrücften  t)alf 

ber  feinen  Reifer  fanb,  unb  ©r  roar  |ebe§  Straten  greunb, 

Sßr.  10.  3.  4:  Sibanu§. 

©tr.  11  fg.:   SSie  ©ra§  bie  ©rbe,  fpriefc'  tfym  8S0I!  in  Raufen 

feine  ©tabt  ©ein  9?ur)m  fei  eroig,  roie  bie  ©onn'  am  §immel 

erotg  glänzt.  Unb  alte  SSölfer  feguen  ifjn  roeil  er  fte  fegnet'  all 
©elobet  fei  3frael§  ©ott!  ®er  SSunber  tljut  allein.  ®er  §err= 

lidje!  ber  ©ütige!  ©ein   -Kante  Ijerrfdj'  rjinab  in  ©roigfeit  ber 
©roigfeit  unb  füll'  untrer  bie  SBelt. 

©er  127.  «ßfalm. 

©in  ©tuffenlieb  ©alomon§. 

2Sie  oben  ©.  549.  550, 134— 135.  mit  folgenben  SSarianten: 
©tr.  1  3.  1  unb  3:  SBenn  ©ott  ©tr.  2  3.  1:  Umfonft  ift§ 

©tr.  3  3. 1:  Sluä)  ©öfjne  3.  2:  fein  <ßrei§  3.  3:  ©in 
^ßfeilbunb  in  be§  gelben  §anb 

©tr.  4  3-2:  ©r  befielt  bem  §abrer  bor  ©eridjt  bem 
Saurer  beut  er  £rut*. 

§ert>er§  fämmtl.  SSSerfe.    VIII.  42 
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2öet&e§lob. 

3)o§  ©nbe  ber  ©prücfje  ©aIomon§. 

28ie  oben  ©.  557. 558, 153— 155.  mit  fotgenben  SSarianten: 

©tr.  3.  3- 1  '•  3"m  ©esuanb 
©tr.  4:  9?ocf)  ift  9?ad)t!  ®a  ftebjt  fie  auf  Bringet  StlCS  in 

neuen  Sauf  ttjeilet  ©»eif  unb  Arbeit  au§  fc^affet  unb  belebt 

baZ  §au§.  3e£o  roorjnet  u)r  im  ©inn  jener-  2(cfer.   %$x  ©eroinn 
roirb  ber  5Icfer  balb,  fte  fterjt 

©tr.  5  3-2:  SSapnet  neu  fid)  Slrm  unb  ©inn  met)r  §u  fdjaffen 

benn  fte  fietjt  roie  ber  ©egen  um  fte  blüfjt. 

©tr.  6:  5ftad)t§  fdjon  brennet  nun  il)r  Stdjt  greift  (unb  fdjämet 

fid)  befs  nid)t!)  nacf)  ber  ©üinbel!  fpinnet  frifdj  fpeift  bamit  ben 
£>arbetifd), 

©tr.  7.   3.  1 :   ©ibt  bem  Stenen   bofle  §anb,  Stoppelt  §at  ir)r 

§au§  ©eroanb:  ©dmee  unb  ̂ roft  umfonft  einbrictjt         e§  Ijat  ©dju|s 

©tr.  8  3-3:  meiße  ©eib'  ift  it)r 
©tr.  9  3.  1:  Unter  (Sbeln  3-  2:  ©efc  fie  überlebt  fidj  nid)t 

3-  3:  fticfet,  roebt,  erroirbet  metjr  fcfjmücft  bie 

©tr.  10  3  2:  Sugenb,  ftreub'  auf  fpäte  3eit  ©pridjt  fie  nur, 

fo  tfiut  i^r  SDcunb  SBei«t)eit,  ©üt'  unb  Siebe  fmtb. 
©tr.  11:  ©ie  blidt  auf  ben  2Seg  unb  ©teg         it)re§  §aufe§,  räumt 

f)inroeg  jebe?  ltnredjt,  iftet  nie  trag'  it)r  SSrot  unb  fonber  2ftür) 
®rum  fommt  ifjr  ©efdjfedjt  empor,  ifire  ©örjne  bltdjn  rjerbor  geben 

üjr  befj  SDanf  unb  $rei§  unb  tt)r  Warm  berfelben  23eif. 

©tr.  12  3-  1'  3Stete  ©djönen  3-  3:  ©enn  ber  ©djönrjeit 
©t.  13:   ©ottesfurdjt  im  Sßeibe!  —  S)rob  gebt  irjr,   tt)r  ge= 

btdjretS,  Sob!         Qb^re  Sugenb  trage  Sorjn,  lauten  Sanf  unb  $rei§ 

bauon. * 

1)  §ter  enbet  bo§  fauoet  nefc^rieBene  3ftanufftiöt  unb  Bleibt  bie  auf  bem  Xitü  öer= 
Ijeifcene  gicote  3ugaoe  fdjutbig.  Siefe  foßte  oljne  S^^ifel  au§  ben  ©djö&etfdjen  SUJinneliebern 

Befielen,  .bie  im  ©rutfmanuffrtpt  ebenfalls  festen,  trett  naefj  fetner  etgettpnbigen  SKotij 
§erber  bie  (ScfjöBerfcfjen  Sogen  fetoft  at§  Smcfüorlage  gefctjicft  5at. 



$lntttc?fungen. 

@.  1.  „ou§  5ßt|gmaüong  bitbenbem  Sraume."  —  SSgl.  unten  <3.  277. 
602.  630.  93b.  6,  169.250.  517.  521.  28,  264  fgg.  Sie  <JtygmaIionge[cf)tdjte 
au§  Ov.  Met.  10,  243  —  297  ift  in  bie  beutle  Sttteratur  Don  S3obmer  mit 

einem  fleinen  ©öo§  in  $rofa  eingeführt,  S'Zeue  (£r§al)Iungen  betriebener 

33erfaffer.  gfrff.  u.  Spg.  1747  6.  1  —  70  „93r,gmation  unb  @Iife;"  einzeln 
ttjieberfjoit  (SSerltn  1749).  Qljm  folgt  Garnier  mit  fetner  Kantate  „$ßt)gma= 

lion",  33erlin  1768,  bie  ben  -Kamen  ©tife  bei6erjält  unb  ganj  unabhängig 
Don  ber  groar  fd)on  gebtcfiteten  aber  toeber  aufgeführten  nod)  gebruclten  Scene 

lyrique  9?ouffeau§  ift.  Safe  §erber  fie  rannte,  ergiebt  fid)  au§  9?ad)I.  3, 

179,  tüo  fcrjon  ber  -Käme  Kantate  unb  ber  Xitel  93t)gmation  unb  Gslife  ben 
§erau§geber  rjätte  bünbern  muffen,  9?ouffeau  gu  cttieren.  Sie  9touffeaufcrje 

(Scene  iftnad)  9t.  Sanfen,  3ean=3acaue§  ̂ ouffeau  al§  SOhtfiter  <3.  291,  beffen 
SftadnoeiS  id)  ©rid)  ©djtnibt  oerbanfe,  1762  gebtdjtet,  1770  in  $ßari§  belannt 

geroefen,  aber  erft  1771  fjerausgegeben.  Sem  erften  Srud  folgte  fdjon  in 
bemfelben  ̂ jaljre  ein  3tt>eifDrad)iger  in  9Bien.  Spätere  Bearbeitungen  be§ 
2Ser!d)en§  toergeidmet  Soeper  gu  ©oetr)e  22,  41  ©.  269  (28,  67  SSetm.  91.). 

SBgl.  audi  9t.  Softer,  Sa§  Itnifaie  Srama  im  18.  gabrfjunbert,  ̂ reufe. 

Safjrbb.  1891  33b.  68,  188  fgg. 

„t*.  xaXXog;  SQwrrj^a  TV(fkova  —  9cad)  9(riftoteIe§  bei  Diog.  Laert. 
5,  1,20.  Stob.  Flor.  65,14. 

@.  2.    Sa§  Sjjjotto  nad)  Virg.  Aen.  5,  88  fg. 

©.  3  fgg.   £u  Dergleichen  ift  33b.  4,  44—90  unb  443  fgg. 

@.  3,5.  Diderot,  Lettre  sur  les  aveugles  ä  l'usage  de  ceux  qui 
voient.  Londres  1749.  gn  ber  9?atgeortfct)ert  91u§gabe  Don  SiberotS  2Ber= 

len  Tom.  II  p.  175  —  266.     §erber  benufct  p.  181  —  7. 
@.  3,6.  Über  ben  blinben  SJcadjematifer  9?tct)oIa§  ©aunberfon  (1682 

bi§  1739)  Dgl.  feine  Elements  of  Algebra  in  ten  Books;  to  which  are  pref. 

I.  the  life  and  cbaracter  of  the  author,  LT.  bis  palpable  aritbmetic 

decyphered.  Cambr.  1740.  Diderot  a.  a.  £>.  p.  204  fgg.  Unterhaltungen 

3,  423  —  9  (nad)  33ritt.  33iogr.  33b.  6.  Sh-  2.). 
©.  4,  6.  SSiUiam  (S£)efelben  (1688—1752),  ein  auSge^eidineter  eng= 

lifcber  ßfiirurg,  machte  biefe  ©taaroperation  1729  (»gl.  Voltaire,  Elements 
de  la  pbilosophie  de  Newton.   1738  Part.   2,   eh.   7.)  unb  Deröffentlicbte 

42* 
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baritber  im  35.  93anbe  ber  Philos.  Transactions :  An  account  of  obser- 

vations  made  by  a  young  gentleinan  who  was  born  blind  or  lost  bis 

sigbt  so  early  tbat  be  bad  no  remembrane  of  ever  baving  seen  and  was 

coucb'd  between  tbirteen  and  fourteen  years  of  age.  ©ine  5lbfdnift  be§ 
S(uffa^e§  öon  §erber§  §anb  liegt  bei  ben  9?ad)Iaf5papieren.  93gl.  93b.  4,50 
unb  5,  48. 

©.  5  SCnm.  b).  Eobert  Smith,  A  complete  System  of  Optics.  Cambr. 

1738.  II.  4.  §erber  benutste  bie  beutle  Überfefmng:  SSoüftänbiger  Sebr= 

begriff  ber  Opttf  nadj  §errn  Robert  ©initp  Gsnglifdjen  mit  Slenberungen  unb 

3ufä|en  ausgearbeitet  bon  Slbrab.  ©ottlj.  Ääftner.  2lltenburg  1755.  @.  40  fg. 

©.  6,  io.  „riebt  t>or  fid}"  —  93gL  @.  119  3.  15  riebtauf.  93b.  11, 
58,  284,  202  3.  2  unb  5. 

©.  7,  11.  „£>anbf)abe  @aturn§."  SDer  Sfome  9ting  ©aturn§  tft  erft 
feit  §ut}g^en§  in  ©ebraueb.  gür  ©alifei,  b«m  bie  erfte  ©ntbeefung  »erbanft 

ttnrb,  tnar  ©ahmt  ein  tergeminus  planeta.  gofjanneS  §et>eliu§  (1611  —  87) 

bekämet  ben  ©aturnring  af§  ansula  biseeta  adjacens  (Selenographia,  Ge- 
dani  1647  p.  42  fgg.)  unb  benennt  in  feiner  Diss.  de  nativa  Saturni  facie 

ejusque  variis  pbasibus  certa  periodo  redeuntibus.  Gedani  1656  brei  ©a= 

turnSpbafen:  EUiptico  -  ansatus  forma  oblongiori,  EUiptico -ansatus  forma 

breviori  unb  Sphaerico- ansatus.  —  „$faton§  Igelt"  —  9$gl.  Eep.  YII,  1 
p.  514  a.  516  c.  93b.  5,  95.  Diderot  II  p.  360  fg. 

@.  10,  17.  ,,©cbönf;eit  —  tarnen"  —  ©benfo  ©.  123  unb  93b.  4,  44. 
S)te  richtige  Ableitung  üon  fdjeinen,  nidit  Pon  ftfjauen  33b.  22,  55.  92 fg. 

©.  11,  18.  „S)ie  rote  garbe  —  STrompete"  —  Sögt,  unten  @.  124. 
SBofier?    ®ie  Sinterung  finbet  fid)  roeber  bei  2)iberot  nod)  bei  ©mitf). 

©.  12,20.  „9tunbe"  aucfi4S,  78,  72,  m,  371,  63,  378.  93gl.  9tege 
34,  54.  54,  88.  80,  129.  599.  633.  636.  ©atte  65,  106.  SSeidje  65,  106. 

©teife  66,  107.  ©eblanfe  78,  126.  Sörre,  258.  geine  295.  Sräge  301. 
302.  309.  614 unb  Stfacfitträge  616.  Stumpfe  359.  ßübne  618.  ©cßöne 

598.  599.  637.  ©üfce  641. 

©.  13,21.  „^ibiaS"  —  23gL  93b.  22,  293  unb  IL  1,  528  ff.  — 

„StpoffcmiuS  9tefrortbe§",  ber  ©chöpfer  be§  Sorfo  in  SSelbebere;  togl.  9ßindel= 

mann  ©efd).  b.  ß.  ©.  XXI.  370.  —  „8tgafta§",  ber  ©cböpfer  be§  93org£)e= 
fifeßen  gecfiterS;  bgf.  SSindeimann  a.  a.  D.  ©.  394.    92ad)a|m.  ©.  118. 

©.  14,22.    „galanter  —  93gl.  93b.  23,  451. 

@.  19,30.    „Soga  —  <ßalubament"  —  PHn.  N.  H.  34,  10. 

©.  22 ,  36.    „SSinMmann  fagt"  —  ©efeb.  b.  Ä.  $re§b.  1764. 1.  ©.  191. 

©.  25,39.     „SBinfetmann  fagt  redjt"  —  9So? 
40.  „Sie  Mareen"  —  Ter.  Eun.  3,  5,  36  fgg. 

41.  „SSinMmann  bat§  unDerbejjerlicb  gefagt"  —  ©efd).  b.  ®. 
1.  ©•  141  fgg- 
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@.  26,41.  „StifipüuS"  —  tjter  unb  33,53.  74, 120  £ifl)p»u§  gefd)rie= 
ben  unb  gebritcft.    Sie  richtige  gorm  erfcfjeint  74 ,120.  76, 122. 123. 

©.  27,43.  ,,®urd)  garbe  —  barauf  jugeljen"  —  2lu§  SRiebel ,  Sfjeorie 

ber  fdjönen  S'ünfte  unb  SBiffenfdjaften,  ein  SluSjug  au§  ben  SSerfen  t>erfd)ie= 
bener  ©djrtftfieKer.  Senct  1767  @.  133. 

©.  27, 44.  „9tfan  Ijat  ebenmäßig  gefragt"  —  Giebel  a.  a.  0.  ©.  142. 
—  „2Rijron3  eherne  ffuf>"  —  Anthol.  9,  713—6.  721.  730.  736.  794. 
öon  §erber  nadjgebdbet  33b.  26,  44.  60.  121.  124. 

@.  28,45.  „ein  f,immlifd)er  ©eift,  fogt  äSinfetmann"  —  ©efct).  b.  Ä. 
2,  392. 

46.  „mie  bie  garten  —  umföiefenb."  —  SBincEelmann ,  ©efctj. 
b.  Ä.  2,  393.  —  „Uovaia"  —  Stfadj  1  £or.  11,  9.  SSgt.  23b.  7,  376.  — 

„3tpf)robite  au§  9Jhtfd)eI  u.  23abe"  —  §erme,  Sammlung  antiquar.  2luf= 
fttftc.   SpJ.  1778.  1  ©t.  ©.  127.  143  fgg. 

©.  29,46.     „SBinlefataim  J»ält"  —  ©efd).  b.  Ä.  1,  178. 

47.  „fafete"  —  ©benfo  198,46;  togl.  unten  31t  ©.  651. 

@.  30,48.     „$ßouJ3tn§  ©emälbe"  —  SBintfetmann,  SWegorie  ©.  136. 

49.     „3triftoteIe§  entfdjulbigt"  —  Poet.  c.  4. 
©.  31,50.  „ber  heilige  Bartholomäus"  —  23b.  4,  69.  —  „Weber 

©Ott  nod)  9Jcenfd)cn"  —  Hör.  A.  P.  373. 

©.  32,52.     „®a§  eattibonifcrje  ©d)wein"  —  Anth.  15,  51. 

©.  33,53.  „SlfejanberS  fd)iefer  §al§"  —  93b.  26,  5.  79.  —  „®ie 

Sftadjatjmung —  war  verboten"  —  in  bem  @efe£  ber  Sijebaner;  tigl.  Ael.  Y. 
H.  4,  4.  Saofoon  ©.  12.  3SincfeImann,  9?ad)al)mung  ©.  10  fg.  —  „öfo= 

nifd)e  ©tatue"  —  Plin.  N.  H.  34,  9.     Saofoon  ©.  13. 

54.  „93rt)bone"  —  Patrick  Brydone,  Tour  through  Sicily 
and  Malta.  London  1774.  Seutfdj,  Spj.  1774.  ©eine  23efd)reibung  ber 

S8iHa  be§  «ßrinjen  ̂ altagonia  bei  Palermo  2  ©.  45  fgg.  »gl.  23b.  21, 
6,xn  unb  ©oettje  24,  766  fgg.  (§empel). 

©.  35,57.  „ber  grofte  9)conte§quteu  fagt"  —  wo?  —  „^ßolt)flet§ 
«Regel"  —  33b.  13,  69.  3Binde(mann,  ütfadiafjmung  @.  3.  60.  ©efd).  b.  Ä. 
2,  335. 

©.  36,59.     „wie'S  SBirgil  befdjreibt"  —  Aen.  2,  218. 

©.  38,62.  „$.  ftaftettS  ftarbenffatiier"  —  Über  (Saftet  ogl.  23b.  4, 
76.  5,  66.  22,  68.  348.   Diderot  II  p.  287  fg.    §ageborn  1  @.  40. 

©•  39,63.  „§ogartf)$  Sinie  ber  ©djöntjeit"  —  gergüeberung  ber 
<Sdtjönt)eit,  bie  fdjwanfenben  SSegriffe  öon  bem  ©efdjmad  f  eftgufetjen ,  ge== 
fdjrieben  Don  Sßiltjelnt  §ogarU).  2(u§  b^m.  (£ngl.  überf.  üon  (£.  9Kt)Iiu§. 
23erlin  unb  SßotSbam  1754. 

©.  40,65.  „©eljern"  —  ©benfo  unten  ©.  97,389.  301;  23b.  1, 
168,56.  22,347.  29,i3.  Qb&.  1,  3a,  96. 
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@.  41, 66.  „ein  tiebenbe§  2Jcäbdjen"  —  ftad)  Hin.  N.  H.  35,  43  bte 
Softer  be§  £öbfer§  ©ibutabeg  in  ̂ orintr,;  bgl.  S3b.  22,  170.  29,  123. 
Saofoon  <&.  9. 

67.  „§amlet"  —  Slct.  1  ©c.  5.  —  „SDu  §audj  beffen  *c."  — 
SSgl.  @.  61,99. 

@.  42,68.    „$mer§  §aubt"  —  ©rimni§ma(  40.    ©imrocf,  Seutfcße 
Sttbtbol.  21. 

@.  43,69.  „Selber  SÄettfdj  —  in  ifim  ift?"  —  1  ßor.  2,  11;  »gl. 
33b.  2,  258. 

70.  „^ibias?"  —  f.  oben  ©.  13, 21.  —  „ywo^iivoq  —  jmotj«- 
d-avTog"  —  II.  1,  44—7. 

©.  44,71.  „§amtet"  —  Thy  knotted  and  combined  locks,  Act  1 
Sc.  5.  3)ie  folgenbe  ©teile  Act  3  Sc.  4.  gerbet  fcßeint  mit  bem  2Sort 

„ma§  fein  üftame  fagt"  §amlet§  Manien  bon  §am  abzuleiten. 

72.  „^urjer  ©inn  unb  langet  §aar"  —  ®Örte,  3)ie  ©bricf)= 
Wörter  unb  fpricrjmörtlidjen  9?eben  ber  SDeutfdjen,  ©.  184  9k.  2498.  — 

„2Benn  ber  9JcanbeIbaum  2c."  —  üftad)  $reb.  ©al.  12,  5  unb  ©brüdje 
©al.  16,  31. 

©.  45,72.     „bei  $iato"  —  Pnaed.  38  p.  89  B. 

73.  „ein  (Sngef  mit  SSenoni§  Sode"  —  SSielmeljr  Sßebbtl^oa 

mit  23enoni§.  „Unb  er  lodte  ba§  §aar  be§  bimmüfdjen  QüngtingS",  ÜDceff. 
15,  158.  Sbenfo  bon  Slurora  unb  (£ebba(u§  in  ber  ©legie  „SDer  bu  gu 

Sieffinn  unb  ©rnft"  v.  58.  —  „ein  elfenbeinerner  £{jurm"  —  feofytt  7,  4. 
„^eilige  S£>ede  —  SDcenfcrjfjeit"  —  ein  unnnttfürtid)  entftanbener  §ejameter. 

74.  „3)a§  Seucfiten  be§  5lngefid)t§  :c."  —  «gl.  3tu§  §erber§ 
9cad)(aB  2,  123  fgg. 

©.  46,74.  „©udjuHmS"  —  Sut^uffiitS  ©cbitb  ift  nach,  gingal  33.  1 
ein  (Srbftüc!  feine«?  ©rofcbaterS  (Jatbbait.  —  „biceps  Parnassus"  —  Pers. 
Prol.  2. 

75.  „perfrictam  frontem"  —  Mart.  11,  27, 11.  Über  üBernini 
bgl.  SSBindelmann,  9cad)afjmung  ©.  65.  Stnmerfungen  über  bte  ©efd).  b. 
Ä.   ©.  52. 

©.  47,76.  „cornua  addita  pauperi"  —  Hör.  Od.  3,  21,  18.  — 

„2Binfelmann§  Sroum"  —  ©eftf).  b.  Ä.  2,  368  fgg.  SlHegorte  ©•  155 fg.; 
bgl.  33b.  29,  298. 

©•  48,78.  „SMfmann  ober  SRidjarbfon"  —  lyob.  3>ac.  93otdmann, 
§iftorifd)  =  tnttfcfie  Sfocfiridjten  bon  Italien.  Sbj.  1770  —  1.  gtueite  berm. 

unb  berb.  2lufl.  Sbj.  1777  —  8.  Jonathan  Eichardson,  Description  de 
quelques  statues,  bas-reliefs,  dessins  et  tableaux  observes  enltalie.  1722. 

79.  „©imoürfung  be§  2anbe§  unb  Süma"  —  2ßie  SSindet- 
mann,  ©efdj.  b.  St.  1,  21  fgg.  128  fgg.  tbut. 
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@.  49,79.    „lote  ein  Suftbau"  —  §of)ef.  7,  4  unb  unten  (3.  517,65. 521,73. 

so.  „9fliba§brabeomen"  —  9fttf)t  gried)tfdj;  bieHeidjt  nur  ein 
falfdj  gebilbeter  Sßlurat  ber  tatinifierten  $orm  brabeum.  —  „feine  Ofjren  ftnb 

grofe"  —  93b.  5,  192.  25,  436. 
@.  50,82.  „rictum  leonis"  —  Ov.  Met.  4,  97;  bgl.  11,  367.  2, 

81.  13,568.  —  „/KG/S  oöovtcov"  —  Anacr.  2,  4.  —  „3100  33urburfäben" 

—  §ofjel.  4,  3.  —  „ba§  ©briidjtoort  bom  berfd}lofmen  unb  offnen  3Jiunbe" 

—  wie  fjeiftt  e§?  —  „(Stupfe"  —  §erber  fdjreibt  @Ubpfe,  tote  @.  65, 105. 
68,110.  113  3.  7  o.  u.  209,58.  297.  307.    33b.  4,  156  I.  &  12,339. 

<3-  51,83.  „in  ü)rem  alten  93ud)e  <Sof)ar"  —  einer  fabbatiftifdjen 
©rfförung  be§  ̂ entateudj§  au§  bent  ätoetten  Safjrljunbert  üon  ©imeon  ben 

^odjai;  bgl.  93b.  6,  528. 

(§.  52,85.    ,jene§  ®icf)ter§"  —  Homer.  II.  14,  216. 

©.  53,86.  „9ßinfelmann  e§  betlagte"  —  ©efdj.  b.  ff.  @.  XXIII.  — 

„93efcb,reibung  SBinfelmannS."  —  <35efc^.  b.  ff.  1 ,  161  fg. 

<S.  54,87.  „jene§  alten  93ucf)e§  ber  Unfdjulb"  —  §o^eI.  7,  1.  5,  13. 
unten  @.  564,64.  unb  511,54. 

@.  57,92.     „ast  ego  regina  Deum"  —  3lad)  Virg.  Aeu.  1,  46. 
@.  58,94.    „ba§  fein  Sluge  gefeint  2c.  —  1.  ffor.  2,  9. 

95.  „9?ireu§"  —  IL  2,  671.  —  „Agamemnon"  —  IL  2,  477. 

@.  59,95.     „Ufy&eä"  —  n.  3,  194. 

96.  „SSat^Huä"    -  Anacr.  29. 
@.  60,97.  „am  berühmten  |>ermapt)robiten"  —  bent  93orgfyefifdjett. 

§erber  fannte  ir)n  au§  beut  5l6guJ3  in  Sftannfjeim ;  ogl.  9tu§  §erber§  -ftadjt. 

3,  371. 

©.  63,io2.  „$er  $arabepla£"  —  ber  9ßilfjelm§pla£  in  93erlin.  — 

„@o  fang  93inbar"  —  Nem.  5,  1. 

©.  65,  105.    „wie  bei  53Iato  bie  Siebe  bon  93ebürfnifj  unb  Ueberfutft" 
—  93b.  29,  193,  728. 

©.  67 ,  108.    „bie  ©lieber  ber  ttnefjre  —  am  meiften."  —  1.  ffor.  12,  23. 
@,  69,iii.  ®ie  £ierog(bpf)e  be§  2tntli£e§  fdjon  93b.  6,  314  fgg.; 

»gl.  3tu§  §erber§  9?arf)I.  2,  103. 

112.  „(Sben=  unb  UnebenmaaffeS"  —  93gl.  93b.  20,  402  unb 
22,  353.  Qu  oen  '5ort  angeführten  93eifpielen  gefeiten  fid)  au§  biefem  93anbe: 

itnbegeicfmung  76,  124.  77,  125.  Uneigenfjeit  128  3.  3  b.  u.  Unfieib  138. 
Ungrunb  144.  ttnübereinftimmung  163.  Ununterwürfigfeit  361.  395,93. 

Untunftler  452.  Unfdjimmer  597.  unböflig  132.  unfelten  217, 70.  unau§= 

geartet  239.  unmüfjfam  240.  243.  unpoetifdj,  unprofobifä)  unb  ünmufifa= 
iifd)  411.  untief  412.  416. 

©■  70,ii3.    „3d)  fragte  eine  93ünbgebofjme"  —  93b.  22,  49,66. 
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©.  72,ii6.    „metagrabolifiren"  —  23b.  20,  224.  406. 
117.  „Sener  23tinbgett)efene"  —  SJlarc.  8,  24.  —  (£&,efelben§ 

23linbem"  —  oben  @.  4,  7. 
©.  75,i2i.     „ha  ber  (Seift  borbei  ging  2c."  —  §iob  4,  15.  16. 

122.  „(53  mar  ein  elenber  «Spott  2c.  —  Strab.  8  p.  353; 

bgl.  23indelmann,  9?ad)af)mung  @.  56.  —  „SDfttton"  —  Parad.  lost  1, 
589. 

©.  76,123.     „Statins"  —  Silv.  4,  6,  36. 
@.  77,124.     ,,©£)afeftoear"  —  A  Mids.  N.  Dr.   Act  5  Sc.  1. 
©.  77,i26.  „§omer8  Sttinerba"  —  II.  21,  403.  —  ,,.f>elm"  —  H. 

5,  744.  —  „©djritt  SftebtunS"  —  IL  13,  18.  —  „23ruft  bleibe?"  —  Od. 
11,  609.  —  „23inf  ber  Slugenbranen"  —  II.  1,  528. 

©.  78,127.  „feltiter  £abel"  —  ==  fonberbarer  Stabet.  SSgl.  nnten 
©.  435.     ipeime  forrigiert  in  ber  23ulg.  oljne  ©rnnb  „feister." 

©.  79,127.  „3ener  weife  Sitte"  —  §eracltbe§  ̂ onticu§,  bgl.  28indel= 
mann,  Slflegorie  ©.  2. 

©.  81 ,  132.     „Jupiters  britteg  Sluge  bor  ber  ©tirn"  —  Paus.  2,14,5. 
©.  84,i37.  „bie  beiben  23rüber"  —  $aftor  unb  ̂ ßoltttr.;  nad)  Berber 

SSie  bie  Sitten  ben  Sob  gebübet  @.  9  (23b.  5,  665),  ©djlaf  unb  £ob. 

©•  85 ,  137.    „ein  granjofe"  —  ̂ alconet. 
138.  „£aofoon§  ßinber  fo  Hein"  —  93b.  29,  303.  —  „§0= 

gartb/'  —  Qerglieberung  oer  ©djönljeit  (oben  gu  @.  39,63.)  ©.  7. 
©.  86, 139.  „ein  $aar  —  berfdjtotftert"  —  Slmor  unb  $fbd)e.  — 

SGSte  bie  Sitten  ben  Sob  gebitbet  ©.  10  (93b.  5,  667  fg.).  93b.  29,  150.  192. 

Slu§  §erber§  9?ad)I.  3,  376.  140.  —  „^ßätu§  unb  Slrria"  —  2Bmcfelmatm, 
Slnmerfungen  über  bie  ©efdj.  b.  ®.    @.  114. 

©•  89,  365.  „Malerei  jaubert"  —  SOlalerei  ift  offenbar  berfdjrieben 
für  ©ulptur  ober  23ilbf)auerei;  bgl.  @.  134. 

©.  92,375.  ®ie  un[id)ere  ©teile  ift  nad)  ioieberl)otter,  gemeinfam  mit 

©ublpan  borgenommener  Prüfung  ber  burd)  äafjlreidje  Slbfür§ungen  redjt  un= 
beutlidjen  §anbfd)rift  fo  gu  lefen:  „unb  felbft  ba  ©ummljeit,  Slu§geftod)en= 

^eit;  bon  ber  (Seite  jämmerlid)  :c." 
©.  93,377.     „SSJlole"  —  93b.  4,  481. 
©.  94,380.    „©iberot"  —  Sn  ber  s#aigeonfd)ett  Slu§g.  2  ©.  180. 

381.     „SWontagne"  —  93ud)  1  ®'ap.  20. 
©■  96,385.    „8"m  ©tnn  be§  ©efütjl§."  —  93b.  4,  469. 
©.  98,391.  „SBtelanb"  —  Sobgefang  auf  bie  Siebe,  <patfe  1751. 

(«ßoet.  ©djriften  be§  §errn  9BieIanb.   gürid)  1762.  1  ©.  179  fgg.) 
©.  99 ,  395.  93on  9fr.  6  ift  bie  §anbfdjrift  berloren.  2>er  Xejrt  lonnte 

alfo  nur  au§  bent  SebenSbilb  genommen  tuerben  unb  barf  auf  .ßuberläffig* 
!eit  nid)t  ben  geringften  Slnfprudj  mad)en;  bie  anbern  ©tüde  tt>enigften§  ttrim= 
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mein  in  bem  2Ibbrucf  be§  £eben§bilbe§  Don  gestern,  bie  fiter  ou§  ber  §anb= 
fcfirift  berbeffert  werben  fonnten. 

„ber  grünblidje  S3atteuj"  —  93ie  @.  127  natürlid)  irontfd)  gefagt;  bgl. 
S3b.  5,  278  fgg. 

@.  100,396.    „©eufelb"  —  SBer  ift  gemeint? 
©.  101,401.  „(Sroufa^" —  Jean -Pierre  de  Crousaz,  Traite  du  beau. 

Amst.  1712.  —  „<ßarent"  93b.  22,  347  §u  45. 

402.    „?Irminiu§"  —  SBer  ift  gemeint? 
©.  104,  Sftr.  8  mar  btSrjer  ungebructt. 

©.  105,410.  „SBitbelm  Seit"  — bon  Antoine  -  Marin  Lemierre,  1766 
aufgeführt;  ugl.  33b.  4,  480.  508. 

©.  106 ,  412.    „Sratina  unb  Sai§"  —  Sßmcfetmann,  ̂ adjabmung  ©.  11. 

415.     „3K.  9tngeIo§  Lanier"  —  SBindelmann  a.  a.  0.  ©.  33  fg. 

©.  107.  SJer  @d)iu&  bon  SKr.  10  bon  „SBa§  gäbe  e§  für  bittet"  an 
unb  Stfr.  11  bi§ber  ungebrudt.  3«  ber  §anbfd)rift  ftefjt  beibeS  auf  ber  9tücf= 
feite  bon  9?r.  10. 

„9Irifrtbe§"  —  33b.  2,  259.  379.  SBincf elmann ,  Sftadjabmung  ©.  172. 
163.  Plin.  N.  H.  35,  36,  19:  ,Aequalis  eius  (ApeUis)  fuit  Aristides  The- 
banus.  Is  omnium  primus  animum  pinxit,  et  sensum  hominis  expressit, 

quae  vocant  Graeci  ethe:  item  perturbationes :  durior  paulo  in  coloribus.1 

©.  108.  Sßr.  12 a  ftebt  auf  bemfeI6en  SBIatt  töte  ba§  folgenbe  ©tue!, 
feblt  aber  im  SebenSbilb.  3)a§  Fragment  begießt  fid)  auf  Francisci  Junii 
F.  F.    De  pictura  veterum  libri  III.    Amstelaedami  1637  p.  8  fgg. 

@.  108, 416.  ®er  Slrtifet  au§  ber  §amburgifd)en  leiten  3ettuK9  ©*•  24 
Dom  10.  Februar,  @t.  25  bom  13.  gebruar  unb  ©t.  27  bom  16.  gebruar  1769 

ift  nur  eine  ?tbfd)rift  §erber§  au§  ©erftenbergS  Kecenfion  bon  hiebet,  lieber 

ba§  publicum.  23riefe  an  einige  ©lieber  beffetben.  SS  gl.  Kebticb:  gum 

8.  Siuguft  1881.  Itngebrudte  ̂ ugenbbriefe  be§  SSanbSbedfer  93oten.  @.  16. 

3>ie  ©djrtft  (Sbmunb  S3urte'§  A  philosophical  Enquiry  into  the  Origin  of 
onr  Ideas  of  the  Sublime  and  Beautiful.  London  1757  (bgl.  9JJenbel§= 

fobn,  ©ef.  ©cbr.  4,  1,  331  fgg.).  9?ad)  ber  5.  engt.  2tu§g.  beutfd)  öon 

©arbe,  ERtga  1772.  batte  nidjt  nur  Seffing,  fonbern  aud)  §erber  überfein 

rooHen;  bgl.  QUh.  3,  2,  527. 

©■  110,422.  „9Dtenbe{§fobn,  lieber  bie  ©mpfinbungen"  —  juerft  S3er= 
Im  1755,  bann  $biiofopt)ifd)e  ©Triften.  33erlin  1761.  1  ©.  1  fgg.  ©ef. 
©drc.  1,  111  fgg. 

@.  112  —  115.    2Iu§  ber  §anbfcbrift,  bisher  ungebrudt. 

©.  112,3.  21b.  u.  rjwe*  a^  S3ilbt)auer"  —  bielmebr  $i)tbagora§, 
nad)  Gell.  N.  A.  1,  1. 

@.  116.  ®ie  urfprünglicbe;  Überfdjrift  „(Srfte  gortleitung"  erllärt 
©upban  burd)  bie  anfbredjenbe  SSermutung,  e§  fei  §erber§  erfte  2tbfid)t  ge= 
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mefen,  SiberotS  Lettre  sur  les  aveugles  ju  überfein  unb  feiner  ©ewofin= 
fjeit  gemäfj  feine  23emerfungen,  aus  weldjen  bie  ̂ ßiaftif  entftanben  tft,  an 
biefe  Überfejjung  an^ufttüpfen. 

„^ßuifeaur/'  —  ©täbtdjen  int  Departement  Soiret,  fübweftlict)  bon  2fon= 
tainebleau. 

@.  121.     „©er  931inbe  bon  ̂ uifeaur.  it."  —  Diderot  E,  199. 
©.  130.  „fo  tonnen  —  nidjt  minber  einerlei  werben"  —  ftatt:  fo 

tonnen  —  nidjt  einerlei  werben,  ober  fo  muffen  —  tticrjt  minber  berfcfjieben 
fein,  ein  burd)  bie  boppeite  Negation  fjerborgerufener,  bei  ben  ©d)riftftellern 
be§  borigen  Sa§r^unbert§  häufiger  ju  bemerfenber  greller. 

©.  146.  „be§  SBcrlinifdjen  ̂ ß^ilofo^tjen"  —  SftenbetSfofjn  in  ber  3tec. 
be§  ©cbtegelfcben  SSatteuj;,  Sitteraturbr.  82. 

@.  149.     „Slnmerfung  2triftotete§"  —  Poet.  c.  4. 
©.  151.     „ein  beglaubigter  granjofe"  —  üftadj  ©.  35,  57  Montesquieu. 
@.  156.  „Sirioft  fefbft"  —  Orl.  für.  7,  12:  „Sie  SRaf,  abfteigenb 

mitten  int  ©eficfjte,  2Jcacb,t  aud)  be§  9ceibe§  Xabelfudjt  p  nickte."  (Stfacr) 
@rie§). 

@.  159.    „Aminen  unb  SBinbeln"  —  8b.  29,  116  fgg. 

@.  160.     „©in  fcangSftföer  $r,iIofopE)"  —  Diderot  E  p.  180. 
©.  161.  „Harmonien  ber  ©otbjftfjen  SSauart"  —  Sßgl.  9JJertbel§for)rt, 

lieber  bie  ©mpfinbungen  5.  33rief.  (®ef.  ©djr.  1,  123.) 

@.  165.     „Sräume"  —  33b.  4,  31  fgg.  16,  23, 136.  29,  72  fgg. 
„To  nvevfia  —  vnayeiu  —  ̂ ot).  3,  8. 
169,  4.  „Sener  gvtedt)ifct)e  SSeife"  —  GsmpebofleS;  bgl.  Diog.  Laert. 

8,  76. 

©.  172,  s.  „(iev£os—snrtffi>u  —El,  103  fg.  —  „milbet"  —  bgl. 
altet  <S.  175,  lähmet  @.  194,  nabe  ©.  282,  matte  ©.  239,  bergötten  @.  638. 
(58b.  20,  404  p  83,  iso.) 

©.  174,io.     „jur  Seier  9tmpf)ion3."  —  Eor.  Od.  3,  11,  1  fg. 
11.    „@abi"  —  23b.  26,  370.    ©oetfie,  SB.  £>.  Siban  95.  1 

„SatiSman"  (33b.  6,  11.    SSeira.  «.). 

©.  179,i7.  „ber  §trfdj  bat  ein  §er$  mit  weiten,  offenen  ©efäfjen" 
—  Plin.  N.  E.  11,  70.  Aristoteles,  de  park  animaliuin  3,  4.  9tiemer, 
23riefe  bon  unb  an  ©oetfje  ©.  339. 

18.    „®a§  §ers  SlcfjiO'S"  —  Sgl.  oben  ©.  172,  e. 
©.  180, 19.  „§atfer§  pfjrjfiologifcßeS  25er!"  —  Elementa  physiologiae 

corporis  hurnani.  Saufanne  1757  —  66.  VEI.  4. 

©.  181,21.  „3)er  ©toifer  SipfiuS"  —  ®er  befannte  ̂ bjtolog  Quftuä 
£ipfiu§  (1547  —  1606);  bgl.  feine  Mamiductio  ad  Stoicam  philosophiam. 
Antv.  1604.  Physiologiae  Stoicae  libri  IE.  Antv.  1604.  ©eine  5lutobio^ 
grapbie  in  feinem  23riefe  an  25oberiu§,  Epist.  Cent.  3  n.  87. 
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@.  182,21.     „^etrarfa"  —  93b.  17,  265  fgg.  18,  359  fgg. 
@.  183,23.    „fannte  fte  aKe  —  im  Sttenfdjen  mar"  —  golj.  2,  25. 

24.    „ber  ©eift  be§  2)knfd)en  —  tuiffe"  —  Dßeu  @.  43,69. 

—  „Jpamlet,  bi§  auf  feine  §aare"  —  Oben  ©.  44, 71. 

<5.  186,28.  „9(uffät$e  ju  fammem"  —  bie  5ßlafiü,  bie  um  djrer  23or= 
gefdjid)te  luitfen  in  biefem  93anbe  üorauSgeftellt  ift,  wäfjrenb  ifjr  nad)  ber 

3eit  tljrer  §erau§gabe  ber  jtoeite  $fa£  ̂ ufam. 

@.  188,31.  „bie  bet)ben  Stoffe"  —  Pkt.  Phaedr.  25  p.  246.  — 

„©aunberfon"  —  Diderot  II  p.  189.  —  „meld)  mittetmäfugeä  DJjt  — 

unterfd)eiben"  —  (Sbenfo  unten  @.  318.  Stroij  biefer  33ef)auptung  fdjreibt 
§erber  ba§  SRotto  ber  «ßreiSft^rift  t>on  1774  unb  1775  au§  Ov.  Fast.  6,  5 
(unten  @.  236  unb  263)  feltfamermeife  bem  93irgit  ju,  wie  ©leim  5,  117. 

<S.  189,33.  „Sfirnbaufen"  —  93b.  4,  391.  500. 
@.  192,36.  „avü-Qconog  jfiv^ty.og"-  —  1.  ®or.  2,  14. 

37.  „Suft=  unb  glammenboten"  —  9?adj  Sßfatm  104,  4. 

@.  194,  39.  „^tatonifcfjett  9teid)e  ber  93ortt>ett"  —  Phaed.  p.  73  —  75. 

@.  196,42.  „beren  9ftng —  gebar"  —  SSitfjof,  ©ebtdjte.  Bremen 
1751  @.  18:  „bafj  ein  ©ebanfenpaar  burd)  euern  3füng  Dermalst  oft  taufenbe 

gebafjr;"  »gl.  Stfabem.  ©ebidjte  1,  7. 

<S.  197,44.  „meiner  Dortgen  Meinung"  —  in  ber  SIbfjanblung  ü6er 
ben  Urtyrung  ber  ©pradje,  93b.  5,  34  fgg. 

@.  200,49.     „§iüüofrate§"  —  9?ad)  @.  298:  m?!  iwraw. 

@.  201,49.    „SBagen  ©otte§"  —  Mad)  §efef.  1. 

50.    „Agamemnon — gefctjmiebet"  —  II.  2,  101 — 8. 

<5.  202, 51.  28o  ©eift  —  greujeit"  —  2.  ®or.  3, 17.  —  „jener  5ßfi> 

lofopfj"  —  Strd)imebe§,  beffen  SBort  Sog  fxot,  nov  ßm  x.a\  xiva  ruv  y&v 
Simplicius,  Phys.  p.  424  a  aufbewahrt  Ijat. 

<B.  203.  ®a§  erfte  SRotto  au§  93aco  aud)  93b.  24,  100;  ba§  gtueite 

au§  SanteS  Paradiso,  Cant.  30,  40—2;  btö  britte  au§  SBit&of,  ©ebidjte. 
SSremett  1751.  <B.  12,  aud)  93b.  10,  328.  12,  435.  Über  £erber§  93er= 
änberungen  im  legten  (feiner  Suft  ft.  unfrer,  tönt  ft.  Ijört,  ber  Seljre  ft. 

äur  Se^re)  bgf.  Sb§b.  3,  1,  112. 

@.  208,56.  „@orrate§  über  §eraflit"  —  aud)  93b.  1,  251.  6,  347. 

"A  fxtv  6vv7jy.cc,  yevvcucc  oiuac  de  y.ccl  a  fir)  ovvfjxw  nXi]v  zfrjXiov  ys 
nvog  Selrat  y.oXvfj,ßi]ToD.    Diog.  Laert.  2,  22. 

<B.  209,58.     „Sie  alten  Steutfdjen  2c."  —  Tac.  Germ.  22. 

@.  211,61.    „Qsr  grub,  nne  jene  93rüber  —  üon  felbft."  —  Fab.  Aes. 
98  (Halm):  rewQybg  y.al  nulSsg  aiiTov.    Lafontaine,  Fables  L.  5  F.  9. 

©.  212,62.    „@ofrate§  öor  feinen  9?id)tern  2c."  —  93ol)er? 
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<S.  212,63.  „©effertfc&m  %aW  —  ©er  fterbenbe  SSater,  SSerfe  1, 
130:  „gür  ©örgen  ift  mir  gar  nidjt  Bange,  ber  fommt  getci^  burdj  feine 

©ummöeit  fort!" 

@.  213,64.    „mand)  3Rß§r#en"    —    SSofier?    ®aS   erfte   audj  13, 
371,244. 

@.  215,66.  „fürdjte  bttjt)  nidjt,  liebes  ®inb,  jc."  —  $r)nüc&eS  er^tt 
öon  ftdj  3o&.  Otto  ©fjiefc,  ©efd).  feines  SebenS  unb  feiner  ©Triften  2,  202. 

@.  216,63.  „rnulta  tulit  etc."  —  21u3  Hör.  A.  P.  413  fg.  unb 
Juv.  Sat.  14,  35  gufammengefeijt. 

69.     „@arpi"  —  33b.  11,  90.  16,  121,  373. 

8.  217 ,  69.     „Wie  Stfträa"  —  Ov.  Met.  1 ,  150. 

@.  218, 71.    Jagt  ©fiafteSburi"  —  Horalists  R  1  Sect.  1.  II  p.  121. 

72.    „bie  grofje  ©iana"  —  Wpofiel'gefd).  19,  24  fgg.  —  „§et= 
OetiuS"  —  De  l'esprit  p.  599  fgg. 

@.  219,72.  „^epbjfim"  —  1.  SRof.  6,  4.  4.  SRof.  13,  33.  33b.  10, 
341.  —  „gjciltonS  ©eufei"  —  Parad.  lost  am  ®nbe  be§  2.  ©efangS  unb 
©ef.  10,  282  fgg.    ©ie  SSaumeifter  ber  33rüde  finb  ©ünbe  unb  ©ob. 

@.  220,75.    „S3übe  mit  golbnem  §aupt"  —  ©an.  2,  31  fgg. 

<S.  221,75.     „©er  SluSf&tudj  ift  niebergefdjrieben"  —  ̂ ob.  3,  19. 

76.  „Me§  ju  @5ott  fommen  Werbe,  roaS  in  ü)m  getban  fei." 
—  33b.  7,  459,  139. 

©.  222,76.  „©enie"  —  33b.  5,  285.  22,  197  fgg.  ©er  1771  oer= 
ftorbeue  §ett>etiuS  roirb  l)ier  fpöttifdi  §elr>etiuS  feeL  genannt,  roaS  ein  neuerer 

Herausgeber  berftänbniSloS  in  ,,§ett>etiuS  fetbft"  oeränbert  bat. 

77.  „S3aufenfon"  —  ©er  burd)  feine  2lutomaten  berühmte 

9Äect)amfer  SSäucattfon  roirb  in  bem  35ud}e  De  l'esprit  (Paris  1758)  nidjt 
al§  33eifpiel  angezogen,  fonbern  nur  ©aütei  unb  Newton.  (Sr  erfdjeint  aber 

in  bem  poftumen  3Serl  (Paris  1772)  De  l'homme,  de  ses  facultes  intel- 
lectuelles  et  de  son  education  1,  Sect.  1  chap.  8. 

<S.  222, 77.  „2l6öanbtungen  über  9lbf)anblungen."  —  3,  ©.  ©uljer, 
©ntroidtung  beS  33egriffS  com  ©enie.  guerft  frangöfifcf»  in  ben  Memoires 

de  l'acad.  1757,  bann  beutfdj  in  ber  33erliner  (Sammlung  33ermifdjter  ©d)riften 
1762  33b.  5  @.  137  —  57;  nneberljolt  in  feinen  SBerm.  pbüof.  Sdjriften  aus 
ben  Sabrbb.  ber  Vliab.  ber  55.  ju  33erlin  gefammlet,  Spj.  1773  @.  307 

bis  22.  Dtec.  Oon  SOcenbetSfobn  im  92.  Sitteraturbrief  (®ef.  ©djr.  4,  2, 46  fgg.). 

9t efetoi|  (anontrat)  SSerfuct)  über  baS  ©enie.  33er(.  ©arnmt.  SSerm.  ©djr. 

1759  33b.  2  @.  131  —  79.  1760  33b.  3  ®.  1  —  69.  SRec.  öon  2J?enbetSfo£m, 

Sitteraturbr.  9?r.  93,  208  —  10  (©ef.  ©djr.  4,  2,  52 fgg.).  g löget,  ©efd). 

beS  menfcbl.  S3erftanbeS,  2.  Stuft.  33erlin  1773  ©.  13  —  56:  SSom  ©enie. 
33erfudj  über  baS  ©enie  öon  Süejanber  (Serarb,  $rof.  ber  ©fjeot.  ju  2tber= 
been.    2tu§  b.  ®ngl.  öon  ©aröe.  9tiga  1776.    Sttter  als  §eloetiuS  ift  SHej. 
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©otttieb  33aumgarten,  Metaphysica  §  648  unb  ©eb.  g-r.  Srefdjo,  S3e= 
tracbtungen  über  ba§  ©enie.  ßöntg§6g.  1752.  9lbbt§  (Schreibung  ©enie  im 

214.  Sitteraturbrief  in  ber  SRecenfion  öon  Solj.  tylid).  §einge'§  Überfe£ung 

t>on  6icero§  brei  ©efprädjen  tiom  9tebner;  §einge'§  ©djreibung  ©djente,  bie 
§.  bier  unb  ©.  231,89.  im  (Sdtjerj  anroenbet,  in  feinen  Stnmerfungen  über 

@ottfd)eb§  beutfcr,e  ©praddef)re  ©.  30  (33b.  2,  350)  unb  in  Tt.  StuUii  ßi= 
ceroni§  14  auSerlefenen  Steben,  nebft  einer  Sugabe  Siütanifdjer  unb  einem 

Strange  breiter  SBrtefe,  in§  Scutfdje  überfefet.  Semgo  1767  ©.  579  (33b.  2, 
346.  348).  SIbelung,  SBörterb.  2,  559  (1775):  ©enie,  fprid)  ©cbenie  mit 

einem  gelinben  fcf).    (33b.  22,  355  gu  203  tft  fjiemad)  gu  ergangen). 

„fagt  fflotftod."  —  „©er  ban!bare  ®eutfcbe  §at  ftdj  mit  „©aben" 
bi§  gu  ber  geit  begnügt,  ba  bie  föraftmänner  aufgetreten  finb,  unb  ©enie 

gebabt  tjaben.  ©3  foüen  inbefj  t)ier  unb  ba  nocf)  ©eutfdje  fetm,  benen  ba§ 

9Bort  ®abt  nicbt  miStönet."  2Jn  bem  grammatifdjen  ©efpräd)  „ber  gmetjte 
SSettftreit",  au§  bem  33erl.  Slrcbto  ber  £eit  unb  i§re§  ©efd)mad§  1796 
S3b.  2  ©.  9  —  11  bei  33ad  unb  Sambier  2,  72  abgebmcft.  SBo^er  §at 
e§  §erber? 

@.  223 ,  78.  „33erfifi?ateur"  —  Quintil.  10, 1 ,  89.  Seffing  im  103.  Sit* 

teraturbrief.  —  ,,©ral)"  —  Elegy  written  in  a  Countiy-church-yard, 

@tr.  24  fgg.  —  „jener  SÖtne"  —  Lafontaine,  Fables.  L.  3,  F.  10;  33gl. 
Fab.  Aes.  63  (Halm). 

79.     „Mr.  Thomas"  —  33b.  4,  417.  440.  462  —  4. 

@.  224,80.     „toie  bift  bu  —  SJcorgenftern"  —  gef.  14,  12. 
„§uart"  —  §.  benft  roorjt  an  ben  ©cblufj  be§  5.  £>auptftüd§  (in  ber 

Seffingfd)en  Überfe|ung  Don  1752  ©.89);  ber  Wortlaut  ftimmt  nicbt.  Über 

bie  üerfurgte  SftamenSform  neben  Quarte  ©.  233,  92.  r>gt.  33b.  12,  431  gu 

10,  250. 

<S.  225,81.  „bem  geitig  fid)  ber  ©nget  entgegenftedte  2c."  —  roie  bem 
33ileam,  4.  3Rof.  22,  21  fgg. 

@.  226,82.  St.    „Ella  si  sedea"   -  Petrarc.    Ganz.  10. 

©.  227,84.  „wie  3Sin!elmann  fagt"  —  Slbbanblung  üon  ber  Uät)tg= 
feit  ber  ©mpfinbung  be§  ©d)önen  in  ber  ßunfi,  unb  bem  ltnterrtd)t  in  ber= 
felben.    SDre§ben  1763  ©.  8. 

©.  228,85.     „Oft  erfcbeint  ujm  ba  fein  ©eniu§"  —  33b.  29,  249. 

@.  229 ,  87.  „36imene§"  —  ®er  befannte  ®arbinal  unb  ©rofnnqui= 
fitor  Francisco  Suneneg  be  6i§nero§  (1436  —  1517),  ber  nodj  fünfgigjäljrig 
in  ben  2franci§canerorben  eintrat. 

©.  230,87.     „©cbabenfreube  ber  §)aboo"  —  ©träft,  ©udioer  4,  7  fgg. 
88.     „'SOcadebrancbe"  —  Nicolas  2Mebrand)e  (1638  —  1753), 

ber  berütjmtefte  ©cbüler  be§  ®e§carte§.  —  „9t.  ©imon"  —  Dtidjarb  ©imon 
(1638  —  1712),  SSf.  ber  Histoire  critique  du  V.  T.  1673,  du  N.  T.  1689. 
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©.  232,91.  „that  in  the  soul  etc."  —  Pope,  An  Essay  on  Criti- 
cism  1,  56  fgg.  @d)on  bon  Sftenbet^fobn  in  feiner  5Recenfton  be§  Essay 

on  the  "Writings  and  Genius  of  Pope  (®ef.  ©cbr.  4,  1  @.  406)  mit  ber 
2e§art  bright  ft.  warm  angefübrt.  —  $u  „23afo"  »gl.  unten  §u  @.  320. 

6.  233,92:     „5ßa§cat"  —  Pensees  1  Art.  X,  2. 
„§uarte"  —  3n  ber  Seffingfdjen  Überfettung  bon  1752  @.  35  unb 

68  fgg.  —  „ber  jüngfte  Sfieorifi"  —  ©bewarb,  9lßg.  Xljeorte  be§  SDenfen§ 
unb  (£m»fmben§.   91.  Stoff.    SBcrl.  1786  ©.  104. 

©.234,93.     „©efpenfterljelben  £bomafiu§"  —    (Sfiriftian  SbomaftuS 
(1655  — 1728)  luegen  fetner  Stjätigfeit  gegen  bie  |>ejenbroceffe. 

„toie  £amtet  fagt"  —  Stet.  3,  ©c.  1. 
©.  236.    Über  ba§  SJcotto  f.  oben  p  ©.  118,31. 

©.  240.  „anbre  ©bradjen  fagten"  (58ortjer:  bte  3?ömer  fagten.)  — 
y.0Qvt,(öv,  Plat.  Eesp.  1  p.  343;  iuvenis  naris  obesae,  Hör.  Epod.  12,  3, 
unb  int  ©egenfatj  baju  emunctae  naris,  Sat.  1,  4,  8. 

„Dfameau"  —  Jean -Philippe  Rameau  (1683  —  1764).  Tratte  de 
l'harmonie  reduite  ä  ses  principes  naturels.  Paris  1722  auf  ®runb  ber  £)ber= 
töne  (©uobecime  unb  ©ebtbecime),  bte  burd)  SSerfetutug  um  1  be^ro.  2  Dfta= 
ben  uacij  ber  Siefe  ju  mit  bem  ©runbton  ben  ©urbreiltang  liefern  (Accord 
parfait).     %1.  33b.  4,  94.  22,  66. 

„Startint"  —  Giuseppe  Tartini  (1692  —  1770).  Trattato  di  musica 
secondo  la  vera  scienza  delF  armonia.  Padova  1754.  §armontefbftem 
auf  ©runb  ber  fog.  ®ombination§töne,  bte  al§  tiefere  23egleittöne  gu  gtoei 
gleichzeitig  fräftig  unb  gleichmäßig  angegebenen  STönen  börbar  tr>erben. 

©.  243.    „tüie  bie  Stufgabe  bemerlet"  —  SSgl.  uttteu  @.  268. 

©.  248.  „baS@Iei$ntfj  bon  ber  95ilbfäule "  —  SeibnisenS  ©feicbnife; 
»gl.  üben  @.  226,83. 

©.  251.  „Sarocci,  fagt  SBinMmann"  —  Sfbfj.  bon  ber  ̂ ärjigfett 
ber  ©mbfinbung  be§  ©cbönen.   S)re§ben  1763.  ©.  11;  »gl.  93b.  l,229,iei. 

„tu  einer  ©teinbilbeuben  §öle"  —  Qm  SBrouiüou  ftanb  „in  ber33au= 

mann§böie". 

„jener  Pjbftognom"  —  gop\)xu^;  »gl.  Cic.  Tusc.  4,  37,  80.  de  feto 
5,  10  fg. 

@.  263.    Über  ba§  9Hotto  f.  oben  ju  ©.  188,  si. 
©.  268.    Über  ben  SBiltmffcben  SSer§  f.  oben  §u  ©.  203. 
©.  270.  2)a§  5D?otto  au§  töntg  griebrtdj»  Poesies  diverses,  Berlin 

1760.  p.  106  am  ©djlufj  ber  Epitre  seconde,  feblt  in  (£aroIinen§  Slbfcbrift, 
ift  aber  bon  §erber§  §anb  auf  einem  befonberen  SBlatt  mit  9Jcotto§  unb 

■Koten  §u  ber  Slbbanblung  erbalten. 
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„DftnnanbeS  ©enfmal"  —  ®önig  öftjmanbiaS  totrb  al§  93egrünber 
einet  öffentlichen  93ibIiotI)e!  im  ägtiptifcben  Stbeben  genannt.  Diod.  Sic.  1, 47. 

SSgl.  unten  ©.  461. 

©.  272.    „it)r  großer  gorfd)er"  —  §aller;  t>gl.  oben  ©.  171. 
©.  273.     »fteveog  —  eiy.rrjv"-  —  SSgl.  oben  JU  @.  172,8. 

©.  279.     „©abi"  —  93gl.  oben  p  ©.  174,  n. 

@.  282.    „g-euerfrralen  —  feines  9ßort§"  —  SSgl.  oben  ju  ©.  192, 37. 

©.  283.     „"peimbal"  —  93b.  25,  99.  463,187. 

©.  294.     „roie  ©Ijafeffcear  fagt"  —  Haml.  Act  1  Sc.  3. 

©.  303.  „©0  Imn  (Suropa  ba§  «ßrieftct = ©^riftent^um "  —  93b.  29f 
335  fgg.  338  fgg. 

©.  307.     „3100  ©eelen  —  2Irafpe§"  —  Xen.  Cyrop.  6,  1. 

@.  317.    „roie  $erfiu§  Rottet"  —  im  Prolog  fetner  ©atiren,  23b.  26,. 
284,386. 

„93aratier"  —  3.  Sßf).  SBaratier  (1721—40),  ein  berühmtes  SBunber^ 
finb,  ba§  mit  14  Sauren  93citglieb  ber  93erliner  2lfabemie  roarb.  formet) 

Ijat  fein  Seben  1741  befctjrteben. 

©.  320.  „23ato"  —  Nov.  org.  p.  40.  33on  3JcenbeI§fof)n  angeführt 
©djr.  4,  1,  107,  gleid)  nad)  ber  3U  ©.  232  citierten  ©teile  au§  $ope. 

„beren  3?ing  —  gebor"  —  f.  oben  ju  ©.  196,42. 
„SOcagliabecbi"  —  Antonio  9ü?agliabecd)i  au§  frforeng  (1633  —  1714), 

Sßojßjljiftor  unb  93ibliotob/iIe,  ßonferoator  ber  9Kebicetfcr)en  SBibltotl^el  in 

gtorenj. 

©.  321.     „Sßoöe"  —  f.  oben  gu  ©.  232, 91. 

©.  324.     „ein  Capriccioso"  —  f.  oben  ju  ©.  224,80. 

„SSater  ©toift"  —  f.  oben  gu  ©.  230,87. 

©.  325.    „wie  SBinfelmann  fagt"  —  f.  oben  §u  @.  227,84. 

@.  326.     „oft  toar§  ein  ££)ierbüb"  —  1.  SRof.  49. 
©.  333.  „er  ben!t  nictjt  —  benfet"  —  9ßitbof,  ©ebicfite.  93remen 

1751.    ©.  19. 

„bem  9Jcitternad)t  —  oerblenbe"  —  2Bitf)of  a.  a.  Ö.  @.  25. 

©.  334.     „  utcunque  —  ctüpae "  —  Hör.  Od.  4,  4,  35  fg. 
©.  335  Sinnt,  a).  2)ie  brei  ̂ orajfteHen  au§  Od.  3,  11,  1  fg.  1,  10, 

1  —  3.   1,  12,  6  —  10. 

©.  337  Sfam.  b).  „in  ben  Parrhasianis  "  —  SSerfaffer  ber  1699  in 
2lmfterbam  erfcfiienenen  Parrhasiana  ift  %?an  Seclerc  (Clericus)  1657  — 1736. 

2lnm.  c).    „überfetst  Seidig  1769"  —  r>on  ©fdjenburg. 

„©djätutng  ber  ©Uten  feiner  Seit"  —  John  Brown,  An  Estimate 
of  the  Manners  and  Principles  of  the  Time.  London  1757.  58;  ogl.  93b. 

5,  59.    12,  177. 
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©.  341  Slnm.  e).    „  SBlacf  tr-ell  —  übetf.  Scipj.  1776"  —  bott  g.  $.  23o&. 
„SBoob  —  überf.  g-rantf.  1773"  —  üon  bem  ©öttinger  SKebicmet 

©jrifttan  griebrid)  9!JMd)aeli3. 
Sinnt,  f).     ®ie  betben  ©täte  au§  Strab.  1,  2  unb  Petron.  5,  12.  13. 
@.  342  Sinnt,  g).  ©tc  ©täte  ctu§  Plat.  Ion  p.  534  C.  D.  unb 

Pind.  Ol.  2,  94  fgg. 

@.  343,  38.     „Saecli  incommoda,  pessimi  poetae"  —  Cat.  14,  23. 
©.  346  Sinnt,  i).  ®ie  ©täte  auSVirg.Aen.  1,  740  —  3  unb  Bucol. 

6,  31  fg. 

„Sobgefang  auf§  erfunbne  erfte  ©djroert"  —  93b.  7,  148.  11,  447 
naä)  1.  SRof.  4,  23. 

@.  347,42.    „S^"e  §a^b  gegen  jebermann  jc.  "  —  1.  9ttof.  16,  12. 
Sinnt.  1).  „Delany"  —  Patrick  Delany  (1686  —  1768).  SSon  jetner 

Eevelation  examiüed  witli  candonr  erfcfjien  bte  4.  Sluff.  Sonb.  1745  —  63 
in  3  Sönben. 

©.  350.  „®er  ©eift  be§  §ernt  I)at  burdj  mid)  gefungen"  —  2.  ©am. 
23,  2.  —  „alles  Soff  erfannt§  it."  —  2.  ©am.  3,  36. 

©.  351.     „«ßmbartfdjen  «Pfeifen"  —  Ol.  2,  150.  263;  togf.  @.  354. 
@.  355.     „su  ben  Sergen  k."  —  9?ad)  «ßfalm  121,  1. 
@.  356.    „ein  Sranb  —  Reffen  serfölug"  —  9?ad)  Serem.  23,  29. 
@.  357.     „ber  £f)au  —  fruchtbar  unb  raadjfenb"  —  gef.  55,  10. 
©.  364  Sinnt,  hb.).    „im  Sud)  Sofjar"  —  f.  oben  git  ©.  51,83. 

©.  366,59.     „33afo"  —  too? 
@.  367,60.     „jener  bei  ber  ttrjtemnefrra  "  —  Od.  3,  267. 
@.  370,63.    „au§  ätneen  SSerfen  §omer§"  —  f.  oben  §u  ©.  13, 21. 

©.  373,65.  „jener  Slegltt)tier"  —  Plat.  Tim.  3  p.  22:  "EMrjveg  &el 
nalSig  iörs. 

©.  374,  67.     „  ̂ßlutard) "  —  De  audiendis  poetis. 
©.  378,72.  „®fobiu§  3Serfud)e"  —  $ßon  ©)r.  Sing.  ©obiu§,  ßpj. 

1767.  68. 

©.  379,  72.  „  ̂orajenS  Duris  —  ilex  tonsa  bipennibus "  —  Od.  4, 
4,  57. 

Stnm.  nn).  Sie  brei  ©ceronianifeb/en  ©täte:  de  oratore  III,  51,  197. 
Tusc.  1,  2,  3.     de  clar.  orat.  19,  75. 

©.  380,74.     „Profestis  —  canerrras"   —  Hör.  Od.  4,  15,  25  —  32. 

©.381,75.  „®eüut§"  —  N.  A.  18,  5,  1.  —  „Silbföufe  be§  ©tniu§" 
—  Liv.  38,  56. 

76.     „Ouintifian"  —  10,  1,  97  fgg. 
@.  382,76.     „tua§  aud)  ©cero  —  prafe"  —  pro  Arch.  8,  17. 
@.  383  Slnm.  rr).  „Qm  (versus)  —  possunt"  —  Cat.  16,  7  —  9. 

3)ie  ©ebidjte  gegen  ©ifar  Cat.  29.  57.  93. 
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<S.  384,  78.     „  erquickten  ib>  —  mit  ©efange"  —  Hör.  Od.  3, 4,  37  fgg. 

79.     „  Wie  er§  in  ber  (Scbjadjt  roegtuarf "  —  Hör.  Od.  2,  7, 10. 

<S.  385, 79.    „  ®er  arme  §err  :c. "  —  Ov.  Trist.  2,  207. 

so!  ,,33ufft)  Sftabutin"  —  Eoger  Cte.  de  Bussy-Kabutin 
(1618  —  93),  bon  SubmigXIV.  berbannt,  roeü  er  bie  SiebfcEjaft  be§  ®önig§ 
mit  ber  la  SSaüiere  berfbottet  tjatte. 

„Sufan"  —  ©etötet  65  ol§  £eilner)mer  ber  mifsglücfteu  ̂ ßifonijctjett 
33erfd)roörung  gegen  üftero;  »gl  Tac.  Ann.  15,  49.  56.  70. 

@.  386,82.     „quem  ntilem  —  fundus"  —  Hör.  Od.  1,  12,  37  fgg. 

@.  387,82.    „9fleneniu§  Wgribtoa"  —  Liv.  2,  32. 
„Saberiu§"  —  Suet.  Caes.  39.    Macrob.  Sat.  2,  7,  2. 

@.  388,84.  „®ie  beutle  Ueberfe£ung  SßetronS"  —  3Son  §einfe. 
33egebenrjeiten  be§  ©nfolb.  2ut§  bem  ©attjricon  be§  ̂ etron  überfe^t.  3fom 
1773.  H.  8. 

@.  389  3lnm.  ss).     Tac.  Germ.  3. 

<S.  390,86.  „Gegner  Sobbrog"  —  33b.  5,  166.  28ei£e,  ff.  Irjr.  ©e= 
bid)te  2,  177  fgg. 

„SiSbiorn  <ßrube"  —  33b.  25,  257.  —  „§a!o"  —  33b.  25,  95.  217. 

„Dbin  rih)mt  fid)"  —  93b.  25,  472. 
<B.  391  9Inm.  yy).  S)ie  Collection  of  several  Pieces  of  Mr.  Toland 

ift  Sonbon  1726  erfdjienen. 

<B.  395,92.  SSgf.  33riefe  ju  33eförberung  ber  §umanitat  85  fgg.  33b. 
18,  37  fg.  72  fg. 

Stnm.  a).  Lamiato  '1  Agam,  Carmen  Tograi,  poet.  Arab.  doctiss. 
una  e.  vers.  lat.  et  not.  op.  Ed.  Pococke.     Oxonii  1661. 

©.  396  nnb  402.    „fctgt  WuguftinuS"  —  tto? 

@.  403.  „9?ott)en§  33ud)"  —  Stjge  3flotr)e,  <ut§  bem  ©änifdjen  bon 
353.  <p.  g.  2Cbrar,amfon.    tobenbjagen  1775  —  83.    IV. 

@.  404,104.  „33Ioluman'§33ifion§  nnb  Poimnan'3  ©reeb"  —  Piers 
tbe  Plowman  bon  William  Langland,  gebidjtet  1362  unb  1363,  überarbeitet 

1377  unb  1393.  ©ebrudt  guerft  1550  (1505  ift  ©rucffeljler) ,  boUftänbiger 

1561;  in  alten  brei  9tebaftionen  herausgegeben  bon  ©feat  1867  —  73.  Piers 

tbe  Plougbman's  Crede  1394 — 99  bon  unbekanntem  S3f.  gebidjtet,  feine§- 
faü§  bon  Sanglanb,  mit  beffen  alten  ©rüden  e§  berbunben  ift.  §erber 

fannte  beibe§  roor)!  au§  "Warton  2,  44 — 101. 
©.  413.  „fo  roirb  aud)  nid)t  Tancrede  —  betounbert"  —  33b.  4, 

479  fgg. 

@.  416,ii5.  „fein  §err  unb  $reunb"  —  $arbinat  §ibbo(t)t  bon 
(Sfte.    33b.  1,  265.    5,  461. 

©.  421,i2i.     „er  ftutst,  tote  ein  beutfdjer  ®id)ter  jagt  —  ©ebäcrjtnife" 
—  33b.  18,  43.    (Sdjon  bon  §amanu  cittert  ̂ reu^üge  be3  ̂ 3r)ifoIogen  1762. 

§erber§  fcimmtt.  SSerle.    Vm.  43 
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©.  215  au§  (Subio.  §einr.  ö.  Nicolai))  (Siegten  unb  23riefe,  Strasburg  1760: 

„(Sauft  fdjleidjet  fid)  ber  3Mm  inS  §ei-ä,  wenn  er  fid)  ungegnmngen  finbet; 

@r  fiüijt  unb  giert  bie  Harmonie,  unb  leimt  bie  ?febe  inS  @5ebäd)tniS."  23gl. 
bie  gang  Deränberte  ©eftatt  in  feinen  23ermifd)ten  @5ebict)ten  unb  $rof.  @d)rif= 
ten,  Berlin  unb  Stettin  1792,  2  @.  109. 

©.  423.  „2Bt)itet)eabS"  —  2Sot)l  mit  23ejug  auf  ben  ©atirifer  «ßoui 
33t)ttef)eab  (1710  —  1774). 

@.  424,123.    „bie  ©öttin  ?lte"  —  bielmetjr  ©ife. 
©.  425,124.     „Si  iste  —  non?"  —  Ter.  Eun.  3,  5,  42. 

125.     „  quid  honeatum  etc.  tt  —  Hör.  Ep.  1,  2,  3. 

@.  426, 125.  „Gfjurdjia"  —  2)er  ©atirifer  SöarleS  (Sfmrcf,in;  (1731—64). 
„horum  progenies  vitiosior"  —  Hör.  Od.  3,  6,  48. 

©.  427.  „Stab  San  fRe§io§ "  —  ®eut(id)er  unten  ©.  638.  9?ad) 
£>on  Ouijote  23udj  9  fap.  14.  SSgl.  23b.  20,  182.  406.  —  „aut  zonam 

perdidit,  aut"  —  9?act)  Hör.  Ep.  2,  2,  40. 

@.  428.    „©unb  öon  Snfeltt"  —  SSb.  29,  331. 
@.  430  tat.  i).  Sttottjanfer  23b.  1.  gttetjteS  23ucf).  gtoe^tcr  Ibfdjmtt. 

(S.  110—134. 

130.     „SBedjSteiltfdje  unb  Saubenfrümer"  —  9cad)  %ofy  2, 14. 

@.  434,134.     „jeber  ©tjiron"  —  Ov.  A.  A.  1,  11. 
©.  435, 134.  „  Portes  creantur  —  culpae  "  —  Hör.  Od.  4,  4,  29  fgg. 

Sie  ©teile  au§  ©trabo  fteljt  1,  2,  5  c.  17.,  bk  auS  Sßlato,  otjne  ben  erften 

@a&,  Phaedr.  22  p.  245  A. 

©.  437.  „Senfmafjt  ̂ otjann  2BinfelmannS "  —  ©ine  ungelrönte 

^reiSfctjrift  Sodann  ©ottfrieb  §erber'S  au§  bem  $ar)re  1778.  Stfad)  ber 
Raffelet  §anbfd)rift  jum  erften  9JcaIe  herausgegeben  unb  mit  literartjiftorU 

fdjer  (Einleitung  üerferjert  Don  Dr.  Gilbert  Sunder.  Gaffel  1882.  ©uptjan, 

(Sine  ttaffifcfje  Sobfdirift  auf  SSindetmann.  $reuf3.  %af)xhb.  1882  SSb.  50, 

593  fgg.  Naumann,  g.  f.  b.  2t.  1882  ©.  195  fgg.  SSgl.  %n  Hamann  (ed. 

D.  §offmann)  @.  132.  135.  23b.  2,  119  —  36.  15,  36  —  50.  3)aS  SJttotto 
auS  Hör.  Od.  3,  30,  14  fg. 

©.  439.     -2ÄengS  unb  2BiÜ"e"  -   23b.  29,  301. 
©.  441.  „com  neueften  §erauSgeber"  —  Stiebet.  —  „2SaS  mir 

fpäterrjtn  —  fto&"  —  SSgt.  23b.  2,  119  fgg.  3r  186  fgg. 
©.  442.  „ein  @cf)ulmeifter"  —  3o§.  ©ottfrieb  ̂ aalgotr.,  Dfoftor  ju 

©eetiaufen,  ihtrggefafcte  SebenSgefdjidjte  unb  ßfjarafter  beS  §erm  $räfi= 
benten  unb  3I6t  SBindelmannS  in  3?om  im  Satjre  1764  o.  D.  8  (StuS  bem 

5Uton.  gelehrten  SDcerfur  1764.  Sftadj  SWeufel  audj  in  bm  Weuen  ©reifSro. 

frit.  S^actjrtcrjten  23b.  1  unb  ©emeinnütjige  Stngeigen  @t.  20  fgg.).  23enu£rt 

in  b^n  Untergattungen  8,  195  fgg.  23gt.  SDaporf  1,  240.  SSindelmannS 
Urteil  barüber  in  ben  23riefen  an  einen  öertr.  greunb  2,  33.  90. 
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©.  444.     „Sic  vos  non  vobis!"  —  Donat.  Vita  Virg.  c.  17. 

@.  445.    „SßidjtS  unb  bie  Hebe  ©ürftigfeit  —  gelangt."  —  Seffing? 
@.  446.     „fein  @rfte§  —  93ud)"  —  f.  unten  ©.  450. 
©.  448.  „ber  5?otf)  fotC  nur  für  $ödje  focfjen"  —  SBindelmann, 

Sftadjatung.  @.  55. 

@.  453.  „Slflegorie  bie  lefcte  beutfd)e  ©djrift"  —  93erfudj  einer 
Slflegorie.     SDreSben  1766. 

@.  457  Sinnt.  1).    33b.  29,  298. 

<S.  459  Slnm.  o).  ©a§  (SEenrplar  ber  Eaccolta  d'Antiche  Statue 
Busti  Bassirilievi  etc.  In  Borna  1768  Tom.  I,  in  roeldjent  ©aöaceppt  burdj 
93leiftiftftridje  bie  reftaurierten  Seile  fenntlid)  gemadjt,  ift  nacf)  ©uncEer 

(©.29)  notf)  auf  ber  ßaffeler  ßanbe§6i6Iiott)ef  (Antiqu.  fol.  22 b). 
@.  465.     „Sern-gebftube"  —  93b.  2,  123  fgg. 
©.  469.  „  SlriftoteleS "  —  Poet.  9:  dib  xra  (piXoaocfwTeQov  xal 

anovdcuörzQov  noir^Gig  iGtoqiks  Igtiv. 

<S.  471.  „Safe  er  —  liefern"  —  Über  biefen  ofipreufnfdjen  33robin= 
äiali§tnu§  bgl.  23b.  2,  383. 

S.  473.  „©mitiS"  —  Paus.  5,  17.  7,  4.  SSincfelmann,  ©efä.  b. 
®.  ©.  316.  321.  Über  bie  gabel  bom  2>äbalu§  SBincEelntann  a.  a.  £>. 
@.  7.  8.   Slnm.  3. 

©.  474.    „qjtnbar"  —  3Bo? 
©.  475.  „bie  2(tt)enienferinnen"  —  93b.  2,  121  richtiger  bie  SIth> 

nienfer;  tigl.  Tbxic.  1,  6.    Aristoph.  Equ.  1330.    Nubb.  894. 

©.  478.  „ponere  totum  nescia"  —  3la<§  Hör.  A.  P.  34  f.  93gl. 
23erl.  ©amtnl.  Denn.  ©äjr.  2,  218. 

©.  481.     „  2Jcenfd)lid)  weinte  tdj  um  ©icf/'  —  93b.  29,  296. 
©.  483.  ®a§  ©crjlufjmotto  an§  Pindar.  Ol.  9  en.  &.  107  —  110 

(161  —  4)  unb  avr.  S.  100  (151). 
©.  502  Sinnt,  s).  ©egen  &  S>.  9)cid)aeli§;  t>gl.  unten  ©.  655.  ®a§ 

englifdje  ©itat  au§  Pope's  Ode  on  St.  Cecilia's  Day,  v.  70  fgg. 

©.  520  Sinnt,  b).  %\.  110,  3  fie&t  nh'iS  Spa?,  ögl.  93b.  12,  269, 
405  fg.  ®a§  tjat  mit  i'tpia?  nichts  p  tlwn,  ba§  in  ben  93falmen  gar 
nidjt  toorfommt,  fonbem  nur  2.  SRof.  6,  23.  4.  SKof.  1,  7.  Dlutrj  4, 19.  1.  (Sfjron. 

2,10.  6,7.  Sm  §or,enliebe  6, 12  ftefrjt  a"H3  ">tt3>  b.  §.  meines  SSoIEeS,  be§ 
ebeln.    »gl.  unten  ©.  618. 

©.  521,72.     „vera  incessu  patuit  Dea!"  —  Virg.  Aen.  1,  405. 
©.523,77.     „®ubaim"  —  93b.  1,82. 

©.  529,89.  „Sabt)  9)tontague"  —  Lady  Mary  "Wortley  Montague 
(1690  — 1752),  Letters  written  during  ber  Travels  in  Europa,  Asia  and 
Africa.    London  1763.  III.     An  additional  volume,  Lond.  1767. 

43* 
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Slnm.  q).  „£mrmar"  —  The  Outlines  of  a  new  Commentary  011 

Salornon's  Song,  drawn  by  the  help  of  Instructions  from  the  East  etc. 
By  the  Author  of  Observations  on  divers  passages  of  Scripture  (Th.  Harmar). 

London  1777.  ©eutfdj:  SJcaterMien  gu  einer  neuen  Gsrfiärung  be§  §.  S. 

§alte  1778  —  79. 

©.  530,92.    „nnb  bot'  ein  ÜJftann  :c. "  —  f.  oben  ©.526,82. 

©.  531,93.     „ein  faule§  allerlei"  —  nad)  bent  franj.:  pot  pourri, 
ober  ital.:  olla  potrida. 

@.  534,  ioo.  „3$  Ijatte  —  §uerft  in  unfre  ©rjtbenmaafje  gelleibet" 
—  SSeifpiele  bobon  ©.  595  fgg.  unb  unten  gu  @.  643. 

ioi.     „$ot=®obt=Ii"    —   ib-i^il  b'lp,    ©timme   meine» 
greunbe§,  §o!jeI.  2, 8.  5,  2. 

102.    „trebiübnfdje  pHett"  —  @.  433.  33b.  4,428.505.  5, 
261.442.642.  6,  526. 

©.  541,  ii6.     „you'll  in  your  girls  —  boys.   —  23b.  7,  49.  25,  369. 
6.  545,124.  „Snt  Sebre  —  Unterrichte"  —  9?ad)  2.  Stmotb.  3, 16. 

125.     „%%  SluSertDäßlter  jc."  —  SSb.  12, 110, 163. 

@.  546,126.  „3ur  Harmonie,  beut  tinbe  be§  §immel§"  —  Slud) 
unten  ©.  633.  Sgl.  SSb.  5,  204.  722.  ®ie  bort  angeführte  ©teile  ift  bie 

3.  ©tropfte  toon  %n§  ©iienu§,  «ßoet.  SBerfe  1, 90. 

127.  „  §eucbelei,  btö  gegierte  ©rab  zc. "  —  «IKatty.  23,  27. 
„®ie  §eud)ler  —  bon  au&en"  —  3ftattb.  5,  29.  18,9.  6,22.23. 

128.  „be§  UnfcbulbSenget  —  flauet"  —  Sßatflj.  18, 10. 

©.  547,129.  „unenttoeitjete  93lütbe"  —  SSgl.  ba§  tinberlieb  „®ie 
äSIüfbe",  SSb.25,438  Stnnt.  2. 

„freclen  bie  Pfeile  feine©  gornS  —  ©ebeine."  —  ütfad)  §iob  6, 4. 

130.    „Slbam  er!annte  fein  SBeib"  —  1.  SJcof.  4, 1. 

©.  548,i3i.    „$reue.  biet),  Jüngling  zc."  —  $reb.  11,  9. 

132.     „fröfilidj  gu  fehn  2C."  —  $reb.  5, 17.  9,9. 

„  toenn  er  unter  taufenb  Scannern  2c. "  —  Sßreb.  7,  28.  29. 

©.  549, 134.     „  bein   SSater   fjat  unfer   $od)   fiart   gemacht  ac. "   — 
1.  tön.  12, 4. 

©.  550, 135.  $oh.  tonr.  Sßfenninger,  ß^riftl.  9Kagagin.  gtvtiUZ  ©tücf. 

1779.  ©.234—6:  ©er  45.  $falm.  Sn  3JJufi! gefe|t  tum®.  [^Sfiil.  (£ljriftoto&. 

tapfer].  9hcb  §erber§  Überfejmng  (Wlit  1  931att  ftoten).  SSgl.  2lu§  §'§. 
Sßacbl.  2, 187. 

©.  553.  „fo  ftetje  tcb,  gleich,  einem  groben  b!o§"  —  ®a§  Sieb  ber 
Sieber,  über  ba§  §ofie  Sieb  ©alomoniS,  nach  bem  ©runbterte  überfe^et,  unb 

bergeftalt  ertiäret,  bafc  in  einer  breifadjen  $arabbrafi  beuttid)  unb  über^eugenb 

§u  feben  ift,  ifie  in  biefem  atterberrlidjfren  Siebe,  niefit  nur  bie  tirdjengefcfiicfite 
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be§  21.  unb  92.  STeft.,  fonbern  audj  ber  nmljre  unb  geheime  Sßeg  jtrc  innigften 

^Bereinigung  ber  (Seele  mit  ©ort  enthalten  fefy  unb  bedungen  tt>orben.  §alte 
unb  £pj.  1756.  1186  @.  8.  »gl.  SSmmigartenS  Ra^r.  X  ©t.  60  ©.  48. 

SDagegen  3ot).  ©al.  ©emier,  ®urje  SBorftellung  nriber  bie  bretjfadje  ̂ araptjraftu 

über  ba§  bofje  Sieb.    §aEe  1757  (bgl.  Seben§befd)reibung  2,  378). 

@.  557.  „bem  golbnen  2t.  23.  ©.  ber  SSeiber"  —  33b.  12,  111,  i64. 

»gl.  §erber§  ̂ acfjbilbung  r-on  «ßfalm  23.  2lu§  £'<§.  9ia$I.  3,  109  fg. 
8b.  12,  319. 

©.  559.  „©djöber"  —  SDa§  §ol)elteb  ©alomonrä  au§  äiooen  alten 
beutfdjen  §anbfdjriften,  beren  ©ine  in  serfdjiebenen  ©tüden  beutfdjer  Steinte 
über  baffelbe,  bie  Slnbere  in  einer  altbeutfdjen  Ueberfetmng  baoon,  beftefjet; 

mit  üortäufiger  9?ad)rid)t  üon  biefen  beiben  §anbfd)riften ,  unb  angebängter 

fur§er  Hmfdjreibung  be§  erften  (£ato.  be§  §otjenIiebe§,  bem  SDrude  übergeben 

üon  SD.  &.  ©.  [SDatoib  ©ottfrieb  @d)öber,  SSürgermeifter  in  ©era].  2lug3burg, 

oerlegt  bei)  W®S>P  Subttig  ÄlafffdjenfelS  fei.  SSitttb.  1752  (16  u.  88  ©.  II.  8). 

§erber§  Sitate  umfaffen  ©.  1  unb  2.  4  —  7.  20  —  50.  Dfjne  fiunbc  r-on 
§erber§  Arbeit  lieferte  einen  wertlofen  2tbbrud  $•  ©•  23artfjolmä,  ®a§  Ijolje 

Sieb  ©alomoniS  in  brei  unb  öiergtg  SKinnelieberu  au§  bem  13.  unb  14.  3at)r= 
tjunbert  nebft  ben  nötigen  (Erläuterungen.  Nürnberg  unb  Set^.  1827  (rec. 

öon  Sftafjmattn,  §etbelb.  Satjrb.  1828  ©.  180  f gg.).  SSgl.  Sie  beutfdje 

§iftortenbtbel  bor  ber  ©rfinbung  be§  33üdjerbruä§.  3Son  ©buarb  Oteufj. 

$ena  1855  (@.  21.  au§  S3b.  VI  ber  ©trafjburger  tf)eoI.  Beiträge)  unb  befon= 
ber§  ®ie  beutfdjen  §iftortenbibe!n  be§  SftittelalterS  nad)  uierjig  §anbfdjriften 

jum  erften  Sftale  herausgegeben  Don  $•  &•  &  S()eobor  TOerjborf.  (35ibl.  be§ 

litterar.  SJcreinS  in  Stuttgart.  93b.  C  unb  CI.)  Tübingen  1870.  S3on  21 

§anbfcf)riften  ber  erften  ©rubüe  enthalten  11  ba%  §oljelieb,  nämlidj  5  9Sol- 
fenbüttler,  2  Stuttgarter,  1  ̂ Berliner,  1  Dlbenburger,  bie  Sdjöberfdje 

unb  bie  Üteufufdje.  Sftad)  ©.  910  befinbet  fiel)  bie  Sdjöberfdje  §anbfd)rift, 

bie  gürft  Äraft  ©ruft  ju  Dttingen = SSaüerftein  läuflid)  erioorben  t)at,  feist 

in  ber  Dtting  ̂   S55aUerfteinfcr)en  SBtöltotijef.  $n  ber  213  golioblätter  ftarlen 

£anbfd)rift  flehen  bie  9ttinnelteber  ofine  Überfcfirift  S31. 141bbi§  147b.  S3et 
SDierjborf  ftnbet  man  fie  ©.423  —  442  unb  ©.  441  ben  Siadjtoetg  be§  Origts 
nal§  t>on  9fr.  43.  Arte  mira.  (©.  585),  bie  SSartfjotmö  loiHfürlid)  Ijinter 

Sßr.  44  gcftcKt  fjat,  au§  SKoneS  §t)mnen  1,  24. 

©.  561, 160.  586,  2ii.  ®ie  §erlunft  ber  Öberfcl)riften,  bie  bureb,  tftijU 

reidje  xStfytx,  ber  2lbfdjreiber  entftellt  finb,  ift  nod)  nid)t  nöHig  aufgellärt. 
SDie  üon  9?r.  3. 8.  22.  32.  35  unb  43  ftnbeu  fttfj  nid)t  in  ber  SBufgata,  unb 

i>a%  ©un!el  ift  bi§  je|t  nur  über  %lx.  43  gelittet. 

©.  587,213.  „nod)  ©ine  Iteberfe^uug  —  in  $rofe"  —  bei  @d)öber 
©.57  —  62. 
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<S.  587,214.     „öpife"  —  ©alomonS  be§  §ebr.  Königes  §obe§  Siebt 
in  beutfcbe  ©efänge  gebracht.    95re§Iau  1627.    ©ebid)te  1690.    3,5  —  25. 

—  „Caefii"  —  $büibü  bon  £efen  (1619  —  89).  ©ein  £e(iton  erfcfüen  jus 
erft  in  einem  SSanbe,  Wittenberg  1640,  im  folgenben  %o!cfct  thba.  in  2,  1649 

ebba.  in  3,  1656  ̂ ena  in  4  Sänben.  —  „3SiHeram"  —  ©.  560,  ieo.  595 
5lnm.  —  „3ttarbob  ©bang"  —  au§  bem  ein  bisher  unbeachteter  ©rucffefiler 
in  9t  einen  Sftarbob  granr.  gemalt  blatte,  ift  ber  SSifcEjof  bon  9tenne§  Wax= 
bobu§,  um  1100,  berannt  burd)  feinen  Liber  de  genimis,  al§  beffen  öuette 
früher  ber  apofrrjbbe  araBifcEje  Sönig  ©bar.  galt,  ©eine  Werfe  finb  mit 
benen  beS  §i(bebert  bon  £our§  ̂ ari§  1708  bon  SSeaugenbre  ebiert;  barin 

p.  1682  fg.  feine  Metaplirasis  cant.  canticorum.  —  SDie  „Aurora  be§  Petrus 

de  Eiga"  fenne  id)  audj  nid)t.  —  „Seutroein  unb  Stnton"  —  (Sr)rtfttan 
Subroig  Seutroein  (1730—99),  SSerfud)  einer  ridjtigen  Sfoeorie  bbn  ber  bibt 
SkrSfunft  . . .  Tübingen  1777.  ßonrab  ©ottlob  Slnton,  feit  1780  $rof.  Or. 

in  Wittenberg,    ©eine  Überfe|mng  mar  Sto§.  1772  erfd)ienen.  —  „©loner" 
—  Samuelis  Gloneri  Prosodia.    Argent.  1639.  —   „©alomon  föobomann" 
—  gefiorben  18.  ̂ uli  1637.  —  „g.  ©.  Sefcing"  —  gorjanu  ©ottlieb,  ©ott= 
f)oIb§  jüngerer  SSruber,  geroöfmlicb  StbeobtjiluS  genannt  (1732—1808),  ba= 
mal§  Äonreftor  in  $ima;  bgl.  Seffing  20, 1,593  f gg.  (£embel). 

@.  589.  „SBifdjof  SBofjuet"  —  Jacques  -  Benigne  Bossuet,  Libri 
Salomonis,  Proverbia,  Ecclesiastes,  Cant.  Canticorum,  Sapientia  Ecclesia- 
sticus,  cum  notis  etc.     Paris  1693. 

„  bem  §erau§geber  Sorotr)§ "  —  Joh.  Dav.  Michaelis,  Eoberti  Lowth 
de  sacra  poesi  Hebraeorum  praelectiones  academicae  Oxonii  habitae.  Subii- 
citur  metricae  Hartinae  brevis  confutatio,  et  oratio  Crowiana.  Cum  notis 

et  epimetris.     Gotting.  1758  — 62.     Ed.  2.     1768  —  69. 

„Dr.  SRunge"  —  ®onrab  §einrid)  9ümge,  3)e§  §errn  3kgierung§torct= 
fibenten  bon  ̂ ufenborf  föriebricb,  ®faia§  b.  «ß.  (1708  —  85),  fett  1771  SStce= 
präftbent  be§  OberabpeffationSgericrjrS  in  6eUe]  Umfcbreibung  unb  ©rftärung 
be§  §oben!iebe§,  ober  bie  ©erneute  mit  (Stjrtfto  unb  ben  ©ngeln  im  ©rabe, 
nebft  anbern  bibf.  ©rflarungen.    95remen  1776.  4. 

@.  590.  „©in  angefetjener unb  feiner  ©otteSgelefirter  " —  Soft.  grieb= 

rid)  gacobi,  S)a§  burd)  eine  Ieid)te  unb  unget'ünfteite  ©rltärung  bon  feinen 
SSorinürfen  gerettete  §ot)e  Sieb,  nebft  einem  SSeroeife,  bafs  felbige§  für  bie 
Reiten  ©alomonä  unb  feiner  Sftadjfolger  fefjr  leb/rreid)  unb  Ijeilfam,  unb 
eine§  r)eitigen  2)id)ter§  roürbig  geroefen.    QzUt  1771. 

„  SDie  groffen  Sfieologen  unferer  3ett "  —  gunäcrjfi  auf  ̂ ob.  @al.  ©em= 
(er  gemüngt,  roegen  feiner  Slbr^anblung  bon  ber  freien  Unterfuchung  be§ 
tanon§.    «tmlte  1771  —  75.  IV.    SSgl.  oben  ju  ©.  553. 

„beim  gröften  beutfcßen  23ibeffiberfe|er "  —  Stfatürlid)  $.  ®.  TOidt)aeIt§. 
©eine  Seutfcbe  Iteberf.  be§  alten  £eft.  mit  Stnmerfungen  für  Ungelernte,  bie 
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©ßtt.  1769  —  86  in  13  Scinben  erfdjienen  ift,  enthält  in  bem  1778  fjevauä* 
gegebenen  Sanb  VII  in  bcr  S()at  nnr  ©a!omo§  ©prücfje  unb  Srebiger, 
nidjt  ba§  £)ofjelteb. 

©.  591.  „ift  ba!  ift  erfdneuen!"  —  SarauS  ergiebt  fic£(  mit  ©idjev= 
tjeit  bie  Datierung  ber  üovliegenben  Dtebaftion,  ba  ba%  Sftunge  =  Sufenborffdje 
SSerf  1776  r)erau§gefommen  ift. 

@.  593.     „Unb  bod)  toürft"  —  Sgl.  oben  ©.  531,93. 
„eine  gef vorne  genfterfdjeibe "  —  9?ad)  Si§coto§  Vitrea  fracta,  $rfft. 

it.  &p$  1732,  ©djriften  @.  45  fgg. 

©.  614.     „  @o  oft  bie  Sftadjt  ifir'  Sfber  fdjlägt  —  umfangen"  —  SBofjer? 
@.  618.  „9?ofe  unb  5ß}agen  SfraelS"  —  (SftaS,  2.  tön.  2,  12;  wie 

3cf.  31, 1.    Sfatm  20, 8.    5.  SÖJof.  20, 1. 

@.  619.     „er  Ijerrfdjte  —  lebte"  —  1.  fön.  4,  24.  25. 
@.  620.  „Safob"  —  l.SRof.32,  1.2.  —  „(Slifa  unb  fein  ©toter" 

—  2.  tön.  6, 17.  —  „gfiaS"  —  2.  tön.  2, 11. 12.  —  „Sar-ib"  —  Sfalm 
103,  20.  21. 

@.  629.  „Sag  unb  Sßarfjt  §u  f Reiben  —  Sage  unb  ̂ atjre"  — 
1.  2Rof.  1, 14. 

„SBenn  in  ber  Sibel  ftet)t  —  glüdlidjfte  föntg"  —  Sgl.  oben 
©.  544,122.  1.  tön.  11,3.  11,1.  4,  30  fgg.  9(n  beiben  Stellen  ber  fjerjler 

„breitaufenb  fünf"  ft.  „taufenb  fünf",  wie  ©.  593  richtig  ftetjt. 
©.630.    „©imex"  —  2.  ©am.  16,5  — 13. 
©.  632.  „2ut{)er§  Sorrebe  pm  Sfalmbud)"  —  SoEftänbiger  ange- 
führt Sb.  5,  350  fgg. 

@.  633.     „Harmonie,  ba§  tinb  be§  £nmmel§"  —  f.  oben  §U  ©.  546, 126. 
„jebem  falten  ©rabe  —  3taube§,  gra&eS"  —  Sftad)  äRatti).  23,  27.  25. 
©.  635.     „Sid)t  fein  fleib"  —  Sf.  104,2. 
©.  636.     „fie  tr-aren  beibe  nadt"  —  1.  9Rof.  2,25. 
„®a§  ift  ©ie!  k."  —  1.  SQZof.  2,  23. 

@.  638.  „2Sie  fdjön  fiel)t  (St)riftu8  —  auf  feine  Seit  an"  —  Sötattl). 
6,29.  12,42. 

„©enela  im  Sabe"  —  Tac.  Ana.  15,  64. 
©.  639.  ,,3td)  Sfoaertoäper  ic."  —  «Radj  ©prüdje  31,2  —  10;  bgl. 

oben  ©.  545. 

©.  640.    „Sroj3  feiner  ©äule  auf  bem  f  önigSgrunbt"  —  2.  ©am.  18, 18. 
„alles  ift  (£itei  —  ma§  madjft  bu?  —  Sreb.  1,  2.  2,2. 

@.  641.     „Sie  fönigin  üon  Mittag  —  ©fjriftuS"  —  gRottij.  12, 42. 
©.  644.     „ei)a5aäon=St)amar"  —  9Iud)  1.  2Rof.  14,  7. 
©.  649.  „liide  o  hide  —  chains  by  thee"  —  Percy,  Keliques  1 

p.  226.  Sb.  25,  58.  204.  669. 

„§ermon  ift  —  befannt"  —  Sfalm  133,  3. 
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@.  650.  „neulich  @djreber§  9bten"  —  5tid)arb  ̂ ßocode,  —  §. 
fdjreibt  nadj  feiner  bei  tarnen  forglofett  SBeife  abmed)fetnb  $ocod,  *ßofod, 
^ocol,  ̂ ßofof  —  S5efdf)vei6ung  be§  9ttorgenIanbe§  unb  einiger  anbern  Sän= 
ber;  au§  betn  ©ngL  u.  öerfe.  bon  ̂ olj.  &•  Dreher.  3  Stjle.  2.  Stuft,  mit 
2tnm  errungen  öon  &  (5.  ®.  (Streber,    ©rlangen  1771.  72. 

©.  651.  „über  9io^  unb  Sßagen  gefaxt  t)abe"  —  ®ie  gorm  „fajjjte, 
gefaxt",  bie  Ijier  nidjt  au§  ber  23ibet  genommen  ift,  ftnbet  fid)  bei  §erber 
feiten,  in  biefem  SSanbe  §.  SS.  nur  ©.  618  unb  ©.  29. 198. 

@.  653.  ,,©ott  felbft  gibt  ftd)  biefen  tarnen"  —  i£fe*  Ipnsi»  TOtS  ■j^üb 
§ef.  48,  9,  mo  Sutfjer  überfetrt:  „SDarum  bin  id)  um  meines  $amen§  nullen 

gebutbig." 
„^rang.  Wliä).  Stegenfuft"  —  Sammlung  bon  2Qiufd)eIn  unb  ©dmeden. 

11  iüumin.  SBIätter.    %.  1754. 

S.  654.     „Dauben  unb  bie  SDubaim."  —  1. 50cof.3O,  14'fg. 
@.  625.     „  by  the  streams  etc. "  —  SSgt.  oben  gu  ©.  502  2tnm.  s. 
@.  643.  §erber<§  Meinung  über  bie  Staube  ®obf)er  (bgl.  oben  6. 493) 

ift  tjier  ganj  neu.  ̂ n  ber  altern  Stebaftion,  bie  aud)  erft  bem  Qo^te  1776 

angehören  fann,  roeit  in  berfeI6en  ebenfalls  fdjon  auf  Dfunge =  ̂ufenborf  S3e= 
gug  genommen  ift  (bgl.  ju  ©.  589  unb  591),  lautet  bie  Überfettung  bon 
§of)eI.  l,9fgg. 

91.     2(egt)btu§  $lofc  gletrf)'  id)  ®id) 
am  SSagen  $t)arao. 

©o  prangt  im  ̂ erlenfdjmud  bie  SSange  fönigtid) 
©ein  $aU  in  ©olbe  fo! 

SDurditnürft  mit  ©über  folt  ©id)  neuer  ©olbfdjmud  fleiben 

im  ©dmtud  bon  ©eiben   

23.    SSofjin  ber  ®önig  trat:  ba  roarb  bie  Suft 
bolt  meines  9?arbu§  SDuft! 

SJJein  fiiebiing  rutjt,  ein  ©trauS  bon  Sftrjrrfjen  mir 
gtbifdjen  ben  SMiften  fixier! 

Wim  Siebling  ift  mir,  roie  bie  ßbbertraube, 

bie  id)  bon  ©ngebbi  raube!  —  — 

©  656.     „you'll  in  your  giiis  etc."  —  SSgl.  oben  gu  ©.  541,  ii6. 

§a(te  a  @. ,  33ud)bracJerei  bc§  SBatfenljattfeS. 
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